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(&mlninn$.

i.

Qvesta mia Vita trauagliata io scriuo

Per ringratiar lo Dio della Natura
Che mi die l'Alma, e poi ne ha huto cura

:

Alte diuerse 'mprese ho fatte e Viuo

Quel mio Crudel Destin, d'offes' ha priuo,

Vita hör gloria e Virtü pivi che misura,

Gratia ualor beltä, cotal figura

Che molti io passo e chi mi passa arriuo,

Sol mi duol grandernente hör ch'io cogDioseo

Quel caro Tempo in uanitä perduto:

Nostri fragil pensier sen porta '1 Vento.

Poi che '1 pentir non ual, staro conteuto,

Salendo quäl' io scesi il Benuenuto
Nel fior di questo degnio Terren Tosco.

\yjit eigener £>anb fjabe idj bte Stufgeidjnung biefer meinet ?eben§ge:

„^-1 Ifdjidjte begonnen, . . bod) ba id) bebadjte, bafj id) babet gar ju uie(

geit nerlieren würbe, . . naf)m id) ben Sofjn be§ 9Ditct;ele bi 0oro

[SSeftti] . . an, einen fränfUdjen Änaben oon etina tneräefyn 3 n^r^n . .

unb . . butterte i^m meine SBtogrnpEjie,*) roäfjrenb idj fefbft bei meiner

Arbeit blieb. 25ie§ madjte mir Ijerjlidje $reube, unb bafjer ging mir

l)ierbei aud) bie 2(rbeit raeit fdjneUer non ber öanb" .... So lautet bte

9Joti3 6eUim§ am ßnbe beä Driginalmanuffripteö feiner äUta. ©ar 31t

jeitraubcnb fctjien bem etroa Sfteununbfünfjigjäljrigen bie -Jtteberfdjnft

feineä SeBenS; raäfjrenb er biftiert, barf feine Äunft nidjt feiern, benn

feine 3iu£)mesfebnfurf)t, meiere felbft nod) in ber religtöfen Raffung be3

uorangefjenben Sonetteö auffingt, mochte bem Stein unb Grj meit mehr

vertrauen, afö bem gefdjriebenen 2Bort. — Sie Stadnoelt bat anber i3 ent=

fdjieben. Gettini ift burd) feine Sßerfe berühmt, burd) feine Selbftbiograpfjie

aber, bie er eine „smisurata vanitä", eine „mafjtofe ßitelfeit" nannte,

unfterblid) geraorben. Sie meiften Sd)öpfungen feiner Äunft finb

*) So§ Driginadnahuftvipt jeigt »erfcßjebene yaiibfdjriften , fteHenroeife auef) bte

6eHlni§ fetbft.

©oethe« SBerfe 28. a



II (Minis ©rl9tnalmanufhri.pt.

»erhoffen, unb arrgeftd;tö ber erhaltenen tft bem ftotjen Siutnuesfranj,

ben er ftcf) eigenmädjtig jtiertannte, uor ber funftgefd)id)tltd)en Äritif

mantfjeg SBfatt entfalten, bie ©rjäljhmg feinet 2eben3 aber i)at ityre

urfprünglicbe^ifdje beroatjrt, unb bie ^erfönltd)feit, tuelct)e aus if)r fprtdjt,

cor bem gereiften fjiftorifcfjen Wid an feffelnber Gigenart nid)t uertoren.

SBäfyrenb bie S3ilbn>erfe Gettini§, Sob unb £abet tjerauöforbernb,

»or alter 2Iugen ftanben, ift feine Sebenögefdtjtdtjte geraume gär nur

einjetnen betannt gemefen, unb ber erfte, rcetdjer fie jum Öegenftanb

feineo ©tubiumö madjte, t)atte fettfamermeife nidjt ifyren Sntjalt, fonbem

tfjre gortn im 2(uge: ber getetjrte 2tr§t graneegeo 3Jebi [162G— 1G04]

benutzte ba§ ou§ bem Sefitj ber ßaeateanti in ben feinen übergangene

JCriginatmanuff'ript (SettiniS nur aB ^tjitotoge, um burd) feinen 3Sort=

fdjat} b
:

e inerte 2lusgabe be3 berühmten äßörterbudjeö ber 2lccabemia.

betta (5ru3ca 3U bereidjem. — 2lbermat<3 rcirb f)ierburd) ein auf bie

Sita begügtidjeö <Selbftbefenntni3 <5etlini3 burd; ba3 ©djidfat feiner

©djrift gteidjfam nnberlegt. 2(uf bie 9?ebaftion feiner (Sr3äf)(ung t)at er

felbft roenig Äunft uenuanbt unb auf ben Sutljm eine$ guten <Sd;rift=

ftetter§ feinem geteerten g-reunbe Sknebetto 9>ard;i gegenüber offen uer=

3id)tet.*) 3 a er fanbte biefem ba3 SUanuffript jur Surd)fid)t, bannt

er am 2(usbrud beffere unb feite. 2U3 23ardn' bieS mit bem £att beö

litterarifdjen Weimers abgelehnt trotte, roeil „bie gegenwärtige funfttofe

gorm" einer fünftlidjen Überarbeitung nor$u3iet)en fei,**) mar ßellini

bamit mot)l 3ufrieben, aber er tonnte uidjt atjnen, bafj feine 3Sita gerabe

bierburd) gewinnen unb baS ^ntereffe ber 9Jad)raett snerft auf fidj sietjen,

ja baf$ itjre Äernmorte trofc itjreä häufig fo ungefügen 3ufamment)angec>

bauernber gefdjätjt roerben fottten, al<5 bie pon bem ©etretär ©Ijerarbo

Spini atabemifd) geglätteten ©äfce feiner „Trattati". — £ie legieren,

feine „2lbf)anblungen über bie ©olbfdnniebetunft unb bie ©tutptttr",

waren nod) bei feinen Sebseiten erfdjienen.***) 1565 l)atte er fie uerfof^t,

als iljn Krantfjett fünberte, bie 33ermäf)tungSfeier be§ S)on granceöco be"

9)cebici mit ^ofjcmna pon Öftreidj bura) feine Äunft 51t uerberrtidjeu.

S)ie 2öorte, mit benen er biefe Sraftate bem dürften mibmet,f) bieten

ein cl)araf'teriftifd;eg Öegeuftüd 3U ber obigen SJotij über bie 2tbfaffung

ber SSita: „2tnftatt in ©rbe ober §0(3 311 bitben, griff id) 31a geber unb

*) SSergl. GeHiniS Söricf an biefen com 28. Sunt 1546 : „per essere io male ditta-

tore, e peggio scrittore".

**) 33erg[. ben Sürief GcUiniS an S3enebetto 33ard)t Dom 22. 3J!ai 15ö9: „Da poi che
Vostra Sgnoria mi dice che cotesto simplice discorso della vita mia piü vi

soddi fa iu cotesto puro modo, clie essendo r limato e ritoeco da altrui "

***) S»cr jCitel biefer erften 2luögabe tautet: Dve trattati: uno iutorno alle otto-

principali arti dell' Oreficeria. L'altro in materia dell' Arte della Scult:ira; doue
si veggono infiniti segreti nel lauorar le Figure di Marmo, et nel gettarle di
Bronzo: composti daM. Benvenuto Cellini scvltore fiorentino. In Fiorenza, per
Valente Panizzij et Marco Peri jidlxviii, in 8°.

t) Geütni fdjrieb fie am 26. gebniar 1568. Sie folgenben Üßerfe|ungen finb norv

SBrintfmann. 93erg[. Slbljanbhmgen über bie ©olbidjmiebefiiuft unb bie gfulptur von
Sknoenuto Geüint. U6erfe|t ic. oon 3uftu6 9}rinctmann. Seipjtg 1867. 8". 3n ben Sln-

jnevEungen als „Sfraftate" citievt.



<£r|l£ ttalienifdje Ausgabe. HI

fdjrieb, roie bas ©ebädjtniä mir eines! nadj bem anberen jutrug, alle

bie großen 3Rül>en auf, bie id; in jungen 3-tt^ren m »ielen nerfdjiebenen

Minuten burdjgemadjt fjaoe. £a nod) niemals anbete bergleidjen

gefdjrießen fjaben, glaube id), ba^ bieg Unternehmen roegen ber frönen

©e^eimmffe jener Münfte teit'3 Dielen nü^licf), teilö aud) anberen ange;

neljm fein roirb, bie aufjerijalb be§ ©eroeroeä fielen." — £rei Safyre

barauf liefj Gellini biefe Jraftate bruden nnb in Urnen aud) eine 99e-

metlung über bie Selbftbiograptjie. gm XII. $apuet*; enbet bie

Sdjilberung feiner £f)ätigfeit für ben §er;og won £oöfana mit bitteren

.Hingen über beffen plotdidje Ungnabe: „Tie Urfadje meineö unfüglidjen

3JJi^gefdndeG tonnte id; niemals erfahren. S" meiner SSerjroeiflung tarn

mir mir ber ©ebante, mein Unheil ftnmme Don ben Ijimmlifdjen SKädjten,

bie fner unten bie ©efdjide ber ÜDienfdjen leiten. Sa ging id; benn baran,

meinen galten Sebenotauf, meine £>er!unft unb ade von mir uotlenbeteu

SBerfe 51t befdn'eiben. 3>d) befdjrieb aud) bie langen S«*)^/ bie icf» bem
.v>er3og MoömuS, meinem ruhmreichen fterm, gebient fiatte. I^nbeni id)

aber überlegte, roie oft bie großen dürften es> übel nermerfen, roenn einer

iljrer Untergebenen llagenb bie SBafjrljeit fagt, jerri^ id;, nidjt of)ne grofje

(Erregung nnb riete £r)ränen, bie 33efd)reibung meineö 2eben3 in bee>

.'öet^ogS ©ienften, unb warf fie inä geuer, mit bem feften ©ntfdjlufj, fie

nie roieber nieberjiifdn'eiben." — Cellini fjat bie§ SBort gehalten, feine

5Uograpf)ie fdjlieftf mit bem %ai)ve 15G2 wollig unnermittelt ab. 93e=

greif lief) alfo, baf; bie gteidje 2>orfidjt, bie if)n Deranlaste, ben Sdjtuf?

feiner Sdnlberung ganj 311 Dernidjten, aud) bie Skröffentlidnmg be§

übrigen Sianuffripteci uerbot.

2(1ö biefe pieifeUoä beredjtigten Sebenfen nad) feinem £obe geringer

tüurben, roarb bie ^ublitation ber .v>anbfct)rift burd) bie fleintidje Giferfudjt

if)re3 S3efit5ero Derjögert. 21nbrea bi Sorenjo Gaoalcanti Derroeigerte ttjre

Mopie felbft ben nüeberfjotten Sitten besMarbinalä £eopolb non Jostana.**^

Tod) fdjeinen non ifjv fdjon suuor einzelne 2l6fd£)riften***) genommen 311

fein, unb eine berfelben liegt ber erften gebrudten 2(u<jgabe ber <SeIbft=

biograpfjie 31t (Mruube, roeldje 1728 erfdjien. •{-) Styr Sitelblattff ) nennt al§

*) SSergl. 2(u«g. SBrincfmann. ©. :':'..

**) ^Sergt. bie Skmerfung be>3 Sorenäo Canalcanti in bem Drigiiialmanuffvipt ber

SSita : „Di questo singolarissirno Libro fu fatta sempre grande stima dalla buona
e sempre a me eara memoria del signor Andrea Cavalcanti mio padre. quäle mai
a nessuno volse lasciarlo copiare; schermendosi ancora dalle replicato istauze,

che gliene fece il Sereuissinio e Keverendissimo Principe Cardinale Leopolde- di

Toscana."
***) Um bie SBertbe be§ fiebjelntten 3alirf)unbert§ bnicfte SSalbinucci im Seben

$rimaticcio3 eine Stelle ber „5Uta" ab. 35erg(. Xotizie dei professori del disegno da
Cimabue in qua. ed. Kanalli. II. Firenze 1816. ©. 181—201. @rfte 2lu§gabe 1(581—1728.

t) 2Ba>5 man ä"uor uon (iellini roufete, ift in Qacopo SHiltiä „Notizie letterarie,

ed istoriche intorno agli uomini illustri dell' accademia fiorentina" [Firenze 17001
£. 182 ff. 3iifammengefteIU-

tt) Vita di Benvisith ( i.i.lixi orefice e scultoke fiorext:xo da lvi
neues .Mo scri i ta. Xella quäle m ölte curioseijarticolaritä. sitoccano
appaitenenti alleArti, ed all' Istoria del suo tempo, tratta da un'
ottimo HI anoäcritt o , e dedicata all' eccelle>za di Mylord Kiccarlo



IV Stttliert'tfdje £janbfu;riftcn.

©rutfovt Sofonia unb Sßietro 3JiarteHo als SBerleger, aber fie nmrbe in

Neapel gebrucft *; 9iod; im 33eginn bes 18. !yal)rl)unberi3 a(jo glaubte

ber öerauögeber ber SSita feinen -Kamen beffer ju uerjdjmetgen. — (Sinem

englifdjen äßäcen, 9)?rjIorb Dtidjarb 33onte, **) i(t öiefe Slusgabe ge=

uribmet; unb ib,r folgte ifire engüfdje Überlegung burrf) £l)oma& 91 ugent

im ^at)re 1771,***) nadjbem injnnfctyen aud) bie „Jraftate" 17:U öurd)

Sartini unb Jrandji in ^fforenj von neuem herausgegeben roorben maren. -j-i

hiermit aber ift bas Öoetfje uorliegenbe 9Jcatertat erfd/öpft: ba3

näd)fte Saturn in ber 33ibliograpf)ie (Selliniö, 1803, nennt Öoett)es Über=

fefcung.

3>iefe§ SRaterial erfcfjeint fdmn an ficfj nidjt reid^atiig; mie bürftig

eö tfjatfäcf)ticf» mar, fonnte jebod; erft bie fyolgejcit ganj ermeffen. 2)er

italtemfdje ton 0oett)e benufcte £er,t jene§ erften 35rucfe§ von 1728 gab

uur eine jetjt uerfctjoUene Äopie bes DrigtnalmanuffripteS rcteber, rceldje

uod) unjuoerläjfiger unb unuodftünbiger mar al§ bie beiben in ber

Sautenjianifd^en unb ber 3Jtogna6ecdjiantfu)en 23tb(iotl)ei ju fjlorenj el
'
;

battenen 3(bfd)riften, bie nad) bem uermeinttidjen SSerluft beö Originales

ben näd)[ten Siusgaben ju Örunbe gelegt mürben, ©o maren fd)on bie

Sejte nad) bem in ber 93iagliabecd)iana befinbüdjen ©remplar in ben

•JHailänber 2(usgaben 6ionanni Silueftrio uon 1805 unb ^aiamebe
Garpani§(1806—18 11) ff) ber uon Antonio Socdji ueröffentlidjien üopie

nor3U5ief)cn, pollenbs aber bie jroeite, 1821 erfdjienene SUisgabe (iarpaniö,

Botlb, Conte di Barlington ..etc. im colonia Per Pietro Martello. 4°. Till, 318 £.,

Tavola dolle persone nomiuate in questo lihro, e delle cose piü notabili. (8 unvag. S.).

3n ben 2tnmerfungen al-3 „©oetbeö Vorlage" cittert. Gin 9}ad)brud (rooljl ber in ben
stMbliograpbieen ceneidmete be§ Jranceöco Sertolini non 1792) ftimmt in ,"yormar, Sttel

[abgelesen von ber 2lbteilung ber feilen], Seitenjabl unb 2ert, bis auf eine 2ln;sal)l 8)rutf=

fefjler, genau mit ber erften Ausgabe überein; nur ftetjt bie „Tavola" hjuter betn Sonett
Getiinis.

*) .'lud) bie SBibmung ift anonnm: ifjr Serfaffer, ber Mrjt Antonio Gocdji, untere
seidjnet fid) ,.Seb: Artopolita". Stuf fie folgt bie oon ©oetbe überfegte „55orrebe beä
italienifdjen .sjerauSgeberö" mit ber Überfdjrift ,,Lo Stampatore ai Lettori", unb ba-3

oben rotebergegebene Sonett Gellinio.

**) Gr lebte rjon I6ac— 17.3, [jielt fid; in feiner Tsngenb mehrere Qabre in Italien
auf unb erroarb fid) burdj feine 2lrd)itefturitubien unb fein SBerfyältui* ;u ttünftlern unb
0elcl)rten ben Stuf e neö Sefduiljers ber .Uünfte unb äBiffenfdjaften. SDiit feiner Unter?
ftiigung unb auf feine Anregung "gab 173U fieut ^allabios „Fabbriche Antiche" fjeraug.

Unter G)oett)es Gellini=*papiercn foll (nad) ber SEkimarer 2lusgabe 14,420) eine biograpfufdie
Diort? über 33orjle oorbanoen fein, gn ber erften 2lu§gabc oon AÜf5Ü5 „Slllgemeinem Aünftlcr=
lerifon" [3"rtd), 177!»] S. 14 i finbet fid) bie Eingabe, bieiUta fei „auf Soften bcZ be-

rül)tnten beutidjen Sonfünftlers Gajetan 93ernftatt ju Neapel 17:!0 in 4° gebrucft
morben'.

***) THE LIFE OF Bf.XVEXITO CeLIINI: A FI.OUENTINE ARTIST. COHTAI'IHTG A
Variety of Curious and IuterestinR Particulars, relative to painti.vg, scclpturf.
and ARCH1TECTURE; AND The UISTOBY of JUS OIVX TIME. WBITTEN BT HIMSELF I»
[HE HTBCA 1

« LANGUAGE, AXD TRANSLATED PBOM THE OKIGINAI BV THOMAS Xi GENT,
L. L. D. F. s.a. iv iwo vom Mi.-. L .ndox: Printed for T. Davies etc. . . . MliCCLXXI.
2 »b€. Siebe 3Jeue »ibliotl)ef ber fd)ön. SBiff. XIII, 173. 3Me non Öoetfje ermahnte
Überfe^ung be^ ©eneraB SJuntouriej um 1777 blieb ungebrudt

t) DUE TBATTATI Dl l'.ESVixnn (' LIiINI BCULTOBE FIOBEHTINO ÜNO DKI.I,'

OBEFICEBIA L'ALTBO DELLA SCULTTJHA. In FlBENZE. M Dil XXXI. Xki.I.\-,
pebia di S. A. R. Per li Tartini, e Fbawchi. Jic 2Jorrebe fd)rieb Sloffo OHarlini.

tt) GS ift bi« 2Iu§gabe ber Societü Tipografica de' Classici Italiani in 3 SJünben.



Spätere UülitiiifrljE ausgaben unö Übcrfrljungni. V

rceldje btt§ SWanuffript ber 3)?agHabeccbiana burd) bas beffere bor Sauren*

jiana [^alatina] fontrollierte. lieber nahm nunmehr bas iKuofanb bie

SIrbeit auf: biefen italieniidien Sütsgaben folgte Die franjöfifäje Überfefcung

oon Saint=3RorceI $ariä 1*22] imb bie englifefte von Jbomaö
•Roscoe (Sonbon 1823). Ion ÜRarfftein in ber bibliograpfjiicben <Ueicf)icf)te

ber 3dirin CeUinis bilbete jebodj erft baö galjr 1829, in ipeldjem bie

2(usgabe beä f£rance§co Saffi* erfaßten; benn ihr ronr bas früher

nerloren geglaubte Driginalmanufrript ut Orunbe gefegt, lim 1811 war

biefer 3diat? aus bem 5)unlel bes 2(ntiquitätenbanbets ipieber aufgetaucht

unb pon bem !Büd)erfreunb Suigi be ^oirot in gforenj erüanoen

roorben, welcher baö DJlamiffrtpt burd) Überlafiung an -iafii unb burch

fpätere 2d)entung an bie Saureitjiamfdje 33ibliothef, großherziger atö

(iaoalcanti, ber äßiffenfäjaft äugänglid) mad)te.

Uno biefe F;at Den Sajafc burch alle SDZittel ber mobernen Jorfcbung

511 nufcen unb ju mehren gemußt, gaft gleichzeitig mit Fyrancesco i£affi

oerglid; SJolini bie Urfcbrift unb ebierte fie 1830 uno 1832 in jroei

oerfebiebenen 2(uögaben, mährenD oon bem £affifd)en Jert 1833 ein

oon S. (iboutant überwachter £rud in Beipjig bei Seopotb 2>oß unb

1843 ein neuer uollftänbiger ©efamtabbrud in gtorenj erfchien.

9Jeue, non neuem ourdigearbeitete unb oermebrie italienifdje 2lusgaben

folgten 1852 burdpBianchi unb 1S90 burch ©uafti '-'''

i in ^lorenj, oon

Überfettungen jroei franjofifä)e oon 3). J). gfarjaffe [^aris 1833, neue

Auflage l«75] unb S. Seclancbe [^aris 1847] unb eine botfänbifdje

von i;
. nan Limburg = Srouuer [©röningen 1843].

Diad; Der SSieoerentDetfung bes" Crtginalmanuifriptes finb alle

früheren 2(usgaben Oer Sita für bie roiiienfdjaftlirfie Stefcbäftigung mit

SeHini unnUänglid) geworben, uno bie Überfettung ©oetfjes ooltenos

erfebeint in biefem Sinne nur a(§ eine boppelt getrübte Duette; Dennoch

ift febon bie Überfettung als> fokhe eine aebtunggebietenbe 2:bat non un=

uergänglidjem SBert. ^ie 9JcangeI unb Süden bes italienifdjen wertes

treten in ihr faum heroor. Sie ^eidniet bas Sebensbüb bes 2lutors in

ben frifdjeften warben, Die wahrlich fein 2in>eid;en ber unzulänglichen

Äopte tragen. SBie einft SBenebetto 2krcbi, fo mochte aud) ©oetbe felbft

bie -Derbheiten in ber Sprache ßeliinis bewahren, wie ^ranceSco 3teDi

Den Soradiicbafc Des italienifdjen fo bat ©oetfje ben bes 2)eutfa)en an

ben Äernroorten Cellinis bereid;ert.

2(ber ©oetb^e begnügte fieb nid)t bamit, detliniö ©rjä^tung in§

SJeutfdje ui übertragen; aueb ber gorfä)er fommt 511m SBort, ein roenig

*> Vita di Benvenuto Ceilixi orefice e sccltoee fiorestino sceitta
d\ lur medes13io restitiita ai la [ezione oei' inale stl maxoscritto poirot
OKA L.\L'REXZIAXO ED ARBICHITA D'lLLUSTEAZIOXI E DOCI/MENTI 1XEDITI IjAL
dottob Francesco Tasst. Pibbhze 1829. 3 not.

**) La VITA DI BeXVEMTO I'eLLIM BCRITJA DA LEI yr.DESIMO XUOVAMEXTE
BISCOKTBATA >VL CODICE LiADBEHZLAKO COX" NOTE E ILLr^TRAZIOXI DI GaETAXO
GtJASTI. FlBBUZE :

-



VI Cellint-.forfdiung iiatlj ©oetlje.

axid) ber Sammler unb £iebf)aber. ©er „2(nf)ang" folfte bie Ü6er[e|ung

nad) 2(rt einer Einleitung unb aI3 ©rfa<5 non Slnmerhtngen ergänzen.

@r enthält, mag QSocttje non Gellim nwfjte unb nmS er über ifjn backte.

— 3Ba3 er non itnn raupte, erfdjeint im Sicfjte ber heutigen Jorfdmng

bürftig, ben oben genannten Quellen entfpredjenb, bie i()m unb feiner

3eit 3U @ebote ftanben. Sdjon burd) bie in ben Pfoten Garpaniö

t>on 1806 -1811 enthaltenen 2(ngaben roirb bie[eö üDiaterial toefenttid)

überfplt, unb feitbem f)at fidt) bie internationale pljilologifdje, f)iftortfct)e

unb fxtnftf)iftorifcr)c gforfdjung unfereö ^afjrfntnbertQ oereint, um ba§

Seben Settimä fnttfd) 311 erläutern, inbem fie bie Uvfdjrift non neuem

prüfte unb oerglid), bie Srattate unb bie übrigen funfttfjeoretifdjen 2(uf=

fä|e, bie Sonette, bie Briefe*) unb 2ageburfmott3en Getliniö ^injujog,

au§ ben Sinterungen feiner geitgenoffen Grgänjungen 311 feinen eigenen

2lngaben fammelte, in ben 2(rditoen Italiens unb gfranfreidjS Den non

il)iu unb über if)n norljanbenen Sortimenten nadjfpürte unb enblict) feine

beglaubigten SBerfe unb bie jafylmdjen 2(rbeiten, bie mit feinem tarnen

in Sßerbinbung gebracht mürben ober in $erbinbung gebracht merben

tonnen, einer bebädjtigen .Hruif unterjog. SSon bem gortfdjrtti biefer

©tubien gaben bie 3tu§gaben ber Sßita tum Jaffi, üüiotini, gfarjaffe,

Srouoer, SBinndji unb ©uafti faft auf jeber Seite Äunbe. hieben ben

©enannten, benen fid) aud) ©ane**), ©ualanbv***) unb Garlo 9Jti =

lanefif) jugefeHen, b,at aud) bie beutfdje gorfdjung an biefen (Srfolgen

ehrenvollen 2(nteil. 35er Äronprin? 9)Jar non dauern liep* einjelne Sofu=

mente ber ffliccarbiana fopieren, eine 2(rbeit, beren ©rgebniffe non ©rnft

görfter teilroeife oeröffentließt mürben, ff) unb 2Ufreb non 9Reumont
mibmete ben legten Sebenäjafjren tSellinis einen geljaltüollen äluffa^.-j-ff)

35aju tarnen bie funfttjiftorifdjen Stubien non ^5 f
e p t) 2Crttetf) *-]-) [1858

— 1859] unb Srindmann [a. a. D. 1867]. Sie glänjenbfte 33ereid)e=

rung aber fjat bie Gellini=Sitteratur erft in ben legten 'ftafyctffynten erhalten.

35ie Italiener (Sampori**f) unb 33ertoIdtti***f) »eröffentlidjten au§

*) ©inline oon GeUtnis ©riefen untrben jitetft oerüjfentIid)t. Sergl. ^acopo
Billi a. a. C. unb Bottari in feiner Eaccolta di Bettere sulla Pittura, Scultura
ed Architettura. Koma 1754.

**) Carteggio inedito d'Artisti dei secoli 14, 15, 10. Firenze 1889. II, 371,
421: 1IT, 594,

***) Xuova racolta di lettere sulla pittura ecc. Bologna 1814. I, 69.

t) SBergl. feine Slusgabe ber „Trattati '. Firenze 1857.

tf) Stuttgarter ßunfi&latt 1845. 9(r. 35. 36.

ttt) Seiträge jur Sialienifd&en GSefdjid&te. SBerltn 1855. III, 307
ff.

©djou im
«Stuttgarter Jtunftblatte 1847, 9!r. 48, Ijatte er „DJadjträglicrjeö über Söcnüenuto Gellini"
üeröffentltdjt.

*t) 3Ronutnente be3 fl. fi. ÜJJüns = unb 2Intifen= "ftabinett* in SBien. SBien 1858.
II. Söanb: „arbeiten be§ söenoenuto GeUini in Gbelfteinen unb Oiolb", unb: „©tubien über
Senoeituto GeUini". SDenffdjrift ber pfnlof. = t)iftor. Älaffe ber Maiferl. Slfabcmie ber
Sifienfdjaften. (Seiejen in ber ©it.ung oom XXII. Sprit 1857, Sonberabbrucf. SBrn. 1859.

**f) Notizie iuedite delle relazioni tra il cardinale Ippolito d'Este e Bon-
venuto Cellini. Modena 1862.

***t) Arehivio Storico di Borna. 1875. Benvenuto Cellini a Borna e gli orefici, cliu

lavorarono pei Papi nella prima metä del secolo XVI.©. 31
ff. 23ergl. besfelben Sßer=

faffer§: „Artisti Lombardi a Borna nei secoli XV, XVI e XVII. Milano. 1881. 2 3}be.



Coitijes „Anfang". YII

italicnifc^cn 2(rd)ioen eine güfle uon 5{ad)rid)ten , meldje einzelne Äapitef

ber Sita in wollig neues Sidjjt fernen, unb Gugen 5ßf on*) fafjte

alle bis 1883 »orfyanbenen ^orftubien übet Gelltnt unb feine 3£>erfe

in eine mufterbaft ausgestattete Sonographie uifammen, n>ela)e neben

ber trefflichen, Stritt für Schritt burd) mefyrfad) bisher unbetannte

©ofumente belegten Sdjilberung feines Gebens aud) baä „©erf" be§

SüttftterS uim erften 3)iale fritifd) fieptet unb feine bis bafjin uernatf)=

löffigte funülnüoriidje 3Bürbigung in Die redjten Sahnen leitet. gahtreidje

Giiuelbeitrüge uir Kenntnis Gellim3 finb in 3e it
i
c§nften jerftmtt.**)

1S90 enbticf) f»at bann ©aetano ®uafti biefe Grgebniffe ber jüngften

J-orfcfumg, burd) G-imetfjeiten bereichert, für eine neue treffliche Criginats

ausgäbe ber i>ita oennertet.

2(ngefid)ts io ftotjer gfortfcfjritte ber fjiftorifd) fritifd)tn Söiffenidjaft

tonnen tu tt)atiäct)Iicr)en Angaben in ©oetfjes „Slntjang" faft wertlos"

erfdjeinen, aber es bleibt tljnt ber Siufmt, ben 3U biefen Grgebniffen

fülirenben 2£eg eröffnet ju fjaben. S^rer 3Retljobe nad) fte^t @oet()e3

^tbrjanbtung nöllig auf bem Stanbpunfte ber heutigen gorfdjung, foft

alle fragen, auf beren 33eantmortung bciZ heutige „SBiffen" non Gellini

beruht, finb bereits uon Goethe aufgehellt ober angebeutet raorben. Gr

entroirft ben tjiftorifdjen unb fünft biftorifdjen finntergrunb, non roeldjem

fid) bie ©eftalt Gellinici abgebt, nennt bie iUiuftler feiner Seit, ifuuert

bie ©efd)id)te ber 2taot ^tovenj unb ben Gntroid'lungsgang ber ffiotttl*

tiner Runft unb erörtert ausiüfjrlid) bie für benfelben fo bebeutungSoollen

„Kartons" DJiictjelangelos unb Sionarbos. Ser Äunftdjarafter Gellitüs

toirb nur mit flüchtigen Strichen ffijjiert, aber biefe fennjeiajnen feine

.vauptjüge : bie „Sülgemeinrjeit feines Talentes", bas Stuffteigen dou ber

„."öalbtunft" bes ©olbfdjmiebes 511 monumentalen iikrfen, feine ,/#äl)igfeit

311 altem 2)ied)auifd)en", fein Stubium ber „antifen 3terate". ©leidjfam

auf pfndjologifdjem i>>ege roirb bie mangelnbe .Henntnis uon GelliniS

Meinungen erfe^t. Sefonbers über bas ^erljältnis bes ®olbfcf)miebe=

banöroerfs jur ftunft unb über bie 'Eedjfelnnrfung jroifcfieu GelliniS

Sljätigleit unb feinem libarafter finb eine Jyülle uon ^emerfungen eins

geftreut, beren g-einfjeit erft unfer heutiges üBiffen gam ut 1 diäten

vermag; unb im 2>ergletd) mit Urnen erfdjeint es" faft untuefentlid) , bafj

bie mfjaftliäj fo lüdenljafte Slufjäljiung ber Söerfe bereits entlegene 2cfjrtn=

quellen uenuertet unb bie ^öebeutung uergleidjenber Stilfritif betont.

äBenn ©oetljes .Henntnis uon bem Äünftler Gellini gleidnuorjl fjeut

febtglid) ein f)iftorifct)e5 ^ntereffe befi^t, fo fjat bas 23ilb, tueldjes er uon

*) Benvenuto Cellini, orfevre, medailleur, sculpteur. Kecherches sur
sa vie, sur son oeuvre et sur les pieces qui lui sont attribuees par Eugene Plön.
Eaux-1'ortes de Paul le P>at, Paris 1883, 4° unb beffelbert SSerfafferä Beu-
venuto Cellini, Xouvel appendice aux recherches sur son oeuvre et sur lea

pit-ces qui lui sont attribuees. Paris 1884,

**; ofjre ilufjötjlung tft ^ier uiitnöglidj, bod) fei roenigftertS ber ütufja| non Sugeit
?Mün|: .,L"oreficeria a Roma durante il reguo di Cleinente VII. 1523— lö.jt"

[im Archivio storico dell' Arie, Eoma 188«] ermähnt.



VIII (ffcllint im Urteil feiner Seit.

beut 3Renfdf>en jeidEjuet, an fraftoou'er äOßafjrfjeit nid)t3 eingeßü^t, ja

angeftdjtS ber oon fpäteren ^orfdjern entworfenen ©egenbilber nur ge=

roonnen. 3" ber %f)at tritt bie ©röfje biefer (ifjarattertftii am glänäenbften

fjeruor, wenn man fie mit ben iljr uorangefjenben unb nadjfotgenben

Urteilen über ßellini vergleicht.

Sie 9?enaiffance fd)ä£te ben -äHenfdjen nidjt nad) feinem moralifdjett

2Berte, fonbern nad} feinen $äf)igtetten unb feinen Seiftungen. ©ie fa&

in ©eltim nur einen irjrer eckten ©öljne, unb biefe Segitimität genügte

if)r ju feiner 2lnerfennung. @ä uerfcfjlägt hiergegen nid)t uiel, bapv

©etttni hen meiften unbequem rourbe unb ju ben beftgefyajjten ÜHännern

gäf>It. ©eine ßeit feilte ber Äraft bie Äraft entgegen, in ftarlem .Hampf,

bem jebe3 9JJitteI erlaubt bünfte. ©rttttene unb jugefügte Unbilben,

9iänfe unb ©eroafttl)at nehmen in ber 23iograpl)te einen breiten 9iaum

eilt, aber felbft au§ ifjrer ©djilberung tönt eine ftol^e greube ob fold)'

beroegten 3)afein3, bie £uft an ber @efaf)r, roeldje ben 2ioIlgeb,alt be§

Sebenö empfinben läfjt, unb aud) Ijterin ift ßellini nur ein $inb feiner

3eit, bie biefe greube uerfianb unb teilte. %m ba3 ©efamturteit fetner

,3eitgenoffen über üjn wirb bod) roof)l bie fnappe Gljaraiteriftit' Safaris*)

mafujebettb, bie an ifjm „£eibenfd)aft, ©tot? unb ©ntfd)toffenl)eit" Ijeruor-

fyebt, ©igenfdjaften, roeldje bie 9Jienfd)en ber 9ienaiffance ofjtte moralifdje Se=

beuten 5x1 fdjäfcen pflegten, unb bie felbft ßelltniö <yeinbc aud) bei ber Um*
beutung in ©innlici)t'eit, ©iteßeü unb 3äf)3orn al3 bte grofjen Triebkräfte

iljrer ©podje im ©tüten roürbtgen modjten. 2lber bte „terribilitä", jeneä

feltfame SBort, roeldjeö Safari rote auf ben ©r'öfcten unter ben 9?enaiffance=

fünftfern, auf DJUdjetangelo, fo aud) auf ßellini an3iiroenben ftd) nidjt

fd)eute, erhielt allgemad) einen moralifdjett 9tebenfinn. 9Jitt ber politifdjen

fyreifjeit fdjroanb langfam aud) bie rüdljaltlofe 2(nerfennung ber Sßerfön*

lidjfeit.**) (Sellini felbft f)at biefe SBanbhtng nod; erlebt, unb au$

einjelnen 2(uf3erungen feiner .geitgenoffen über ir)ir Hingt fte betitlid)

fjerauS. 3J£etjrfacfj ergebt ftd) ber Unuutlen über feine reden Saaten unb

uod) federeit SBorte, bie 9iang unb ©tanb mtfsadjten.

SDennod) roäre bie uon Goethe überfe^te Sorrebe 2lntonio ßocdiiä

im Cinquecento umuögliri) geroefen. £af} fte bie fdjarfen 2ltigrtffe CSeUiitiö

auf l)od)geftellte Sßerfimlidjteiten feiner 3eit al3 unrotffeittlidje Irrtümer

ju bemänteln fudjt, ift eiitfdjulbbar. 2lber ber Herausgeber uerfteljt fid>

baju, feine £efer. roegen ber 3jeröffentlid)ung ber 33tograpl)ie um Serjetlnutg

ju bitten, roenbet ftd) bann gegen ben allerbingö beredjttgten ©inwurf,

*) Le vite de' piil eccellenti Pittori, Scultori ed Architettori ed. Milanesi.
VII [Firenze, 1881] S. 023. „Benvenuto, il quäle e stato in tutte le sue cose
animoso, tiero, vivace, prontissimo e terribiliasimo."

**) 3m ©egenfa| Ijicrju ruft Slnton graticeäco ©rajjim, gen. il Lasca EeHiniä
freimütige 2lrt jurücf:

„Vivo vorrei Benvenuto Cellini,

Che senza aleun ritegno, o l>;irbazzale,

Belle cose mal fatte dicea reale."



Öelüni im littc'ü öes l". Jaljrijunbcrfa. IX

ifellinis Sud) gäbe ein 6öfe§ SSeifpiel, unb fudjt benfetben 51t entfräften,

inbetn er — auf ben pftbagogifdjen 9tu$en eines fdjlimmen S3or6ilbe§ f|in=

weift: „Veclendosi in essa (istoria) manifestamente in quanti peri-

coli e difficoltä conducano i troppo sinceri parlari, le maniere
aspre, risentite, e gl'iniplacabili sdegni, di cui si vede che si

dilettava il nostro Autore; io non dubito che questa lettura sia

niolto per giovare alla docile gioventü anche nel costume, por-

tandola ad amare piuttosto i dolci e piacevoli modi, come piü

idonei a cattivare la benevolenza degli uomini."*) — „Gellim als

©rgieljer" im ©inne eineä abfdjretfenben Setfptels! — fo fafjte bas ad)t-

jefjnte galjrfiunbert bie „terribilitä" ber 9tenatffance auf. —
3)iefer imfjtftorifdje, fleinlicl;e ©tanbpunft Ijat freilid) balb barauf

einen fdjarfen STabel **) gefunben, aber er ift feltfamerroeife audj in

unferem 3sa§rljunbert nidjt gängfid) uerfaffen roorben. äkintf'mann Ijat

einige bejeidjnenbe Slusfprüdje biefer Strt angeführt. ©er fdjlimmfte

ftammt uon Suffieuj***): Settini uerbanfe feinen „liotoffalen Stuf" uor

allem feiner „umliefen Unuerfd)ämti)eit, fidt) felbft 311 rühmen". !3ule§-

Sabarie-J-) oerteibigt groar ben Üünftler, giebt aber ben -DJenfdjen elften«

falls preis, für Selaborbeff) ift Settini ein „abfdjeulidjer oratio",

eine „jroeibeuttge Crfdjeinung".

©djon Skintf'mann ftellte biefen Urteilen bie „meifterb/ifte (5tjarafte=

riftif ©oetljeä" gegenüber, bie „bas ©ute in üjtn anerfennt, fid) bas üBöfe

nidjt Perfyefylt, aber beffen SSafein aud) 31t erflären unb 311 entraitfeln

fudjt", unb bie im ftinblid auf bie Üjtn oorliegenben Sufjerungen l£oed)ie>

unb ber Herausgeber ber „Jraftate" boppelt berounbernsiuert ift.

©oeifye fdnlbert IScUiiü als einen „^Repräsentanten feines ^aijx-

f)unberts", aus beffen ©mpfinbungsiueife etwää üou ber urroüdjfigen

^ugenbfraft ber 3Renfd)^eit tönt, er jä^It ifyn 3U ben „geiftigen pflüget«

männern", er ftellt (an ©djitter 27. 2Rat 1797) bie beiben „fjanbfefteit

33urfd)e" SJtofes unb (iellini neben einanber unb finbet in ifynen eine

rounberfatne 3U)ntid)f'eit, ja er gefteljt, bafj ein leifer SÜ5ieberf;aU feines

SBefenS in jeber SRenfdjenbruft 311 finben fei.

£>as ift ber ©tanbpunft ber heutigen gorfdmng. 2üitf) fie uerniinmt

aus (5eüinis ©elbftbiograpljie nur bie inbioibueH gefärbte ©pradje feiner

3eit. Sie ftefjt feine ©eftalt auf bem 33oben, bem fie entflammt, cor

einem gewaltigen Ijtftorifdjen £>intergrunb, ber nur fraftuoüe £öne
perträgt, inmitten einer ja^llofen ©djar eigenartiger unb eigennriltiger

*) 2ietie ©oetljeä Üücrfetuing ber Stelle 6. 5, 3. 10—1(5.
**) SBeryt. Giuseppe B aretti, La I'rusta Letteraria di Aristarco Scannabue.

Milano I8UJ/IS00. No. VIII.
***) „L'orfevrerie fran<;aise au moyen-äge" in ben Annales arebeologiques. III.

1845. S. 261.

t) Description des objits d'art qui composent la collection Debruge Dumenil.
Taris 1847. <S. 25Ö ff.

tt) fluides sur les Beaux-Arts en France et en Italie. I. Italie. Paris 1864.



X 85beijjes <ri;aralit£rtfttk ©tllinis.

3Jienfc§en, bie, unter fid^ unenblid) uerfdjieben, bennodj inSgefamt als

unnerfennbare Äinber beS gletdjen fernigen ©efdjledjtes erfdjetnen, bas

ben öeginn ber mobernen Sßeltanfd^auung vertritt. — ©er gtän enbfte

<Sd)itberer ber SRenaiffoncc, %afob 58ur<Hjarbt,*) t)at unter ben 3eug=

niffen ilireö ©eifieä aud) bie Schrift Gellinis angeführt unb mit wenigen

jJBorteit ausgejprodjen, was iljrem SSerfaffcr Unfterblidjfeit fidjert: „bie

gewaltige, energifdje, völlig burdjgebilbete ^3erfönlid)fett, bie alles fann,

olles wagt, unb il)r ÜJiafs in ftd) felber trägt" — Sßorte, bie uötttg im
Sinne (Soetfjeä gefdjrieben finb.

S5a§ ift es 3meifelloS aua) geraefen, was @oetr)e 3U ber Sefdjäftigung

mit (Sellini oeranlafjte. S3ei bem Sidjter beS ,,©ö£" bürfte man bieg

»oraugfe^en, fclbft wenn ber „2(nb,ang" es nict)t fo beutlid) oe'wiefe.

©aburdj, ba$ G5oet^e 511m erften 2Ral (Sellini als ^Repräsentanten eines

Zeitalters anfdjaut, weldjes einen ber widjtigften äßenbepunlte in ber ©es

fd)id)te ber SJlenfdjfjeü barftellt, f)at er fidt) ein großes, bisher nod) 51t

wenig geimtrbigtes SSerbienft um bie gefamte ^iftorifdrje 2luffaffung jener

<Spod)e erworben, ©düller r)nt bas feiern anerfannt, als er am 8. Cf

tober 1802 an (Soita fdjrieb: „Tas SBerf ift in ber %t)<xt oon ber f)üd)ften

SBebeutung, foiüorjt in pfndwlogifder 3iüdfidjt, als bie ©elbftbiogruptjie

eines gewaltigen DJaturellS unb eineS d)arafternoIlen ^nbiriibuums, als

aud) in jjiftorifdfjet unb artiftifdjer, weit es eine geitperiobe aufftart, bie

für bie neuere ftunft bie midjtigfte mar unb felbft frijätjbare ÜEßinfe über

.ttunft unb Äunftgefd)id)te uerbreitet." 3)aju fommt bie g-einfyeit, mit

weldjer einzelne beruorragenbe 3üge im 91>efen (SelliniS erörtert werben:

fein fcumor, feine Sefbftgefäüigfeit, feine Sinnlidjfett, bie ber Jlünftlerfinn

entfdntlbige, fein SBunberglauben, feine 9iei3barfeit, ber gegenüber ©oetlje

bereits nöllig bie gegenwärtige patljologifdje 2ln|ü)auung§weife vertritt,

fein ©treben nad) moralifdjer 9ied)tfertigung unb beffen fdjeinbaren

SBiberfprud) 31t feinem Seben. — SJian nergteidje, was alte fpäteren oben

genannten g-orfcfjer über (Sellinis (Sfyarafter gefaßt fjaben: man wirb bei

ifjnen nur wenige unb fidjerlid) feine unentbeljrlidjen ©rgänjtmgen 311

ben SBorten ÖoettjeS finben.**)

Db ÖoetfjeS Überfettung unb bie ifjr angehängten 2luffä£e in ber

Sljat baS ^ntereffe an (Sellini erft oon neuem erwedt fjaben, wirb ficr)

nid)t entfdjeiben laffen, aber er 3uerft r)at non feiner ©eftalt ein ab-

gefajloffeneö (Sfjaraiterbilb entworfen, beffen Äunft unb SBarjr^ett ba3

*) Sie ßultur ber SRenaiffaticc in gtaltett. IV. Slufl. Selpjig 1884. II, ©. 53.
**) ffl>ie fdjroer es felbft bei fortgefct)rittener evfenntni§ ber t)iftorifd)en Siebiiiiningen

eine§ foleben Cilmvafterö onbern gefallen ift, t£)n ridjtig 3U erfäffen, jeigen bie Serfuc^e,
Gelliiü nis bramatifti^en fetten ju nennerten. G§ finb unfereä SSBiffenS bie folgenbeti

:

1. iWenncnuto (Sellini, Oper in jroei Sttften, Sert oon 2(on be ÜßaiUn unb 2luguftc Sarbier,
Sllufif von .'öettor Serlioj (erfte äuffütjrung in ber S{Sorifer Dver am 3. September 1838).
2. Cellini a Parigi, italicuifdje Oper oon Sauro >Koffi (aufgeführt in Xuriu im jjuni 1845).
3. SJenoenuto (Sellini, S)rama in fünf Slften unö ad)t Silbern oon ^aul SKeurice (erfle aiuf=

füinung auf bem Sweater ber Sporte ©t. = smartiu am 1. 3lpril 1852). ©ie alle ftellen

(Sellini entmeber al3 fentimentalen girrenben Siebbaber aber al>3 unuerfdjämt renommiftifdjen
ttalienifdjen Siraüo bar une liefern fo nur völlig oerjerrte Silber itjreo §eloen.



tt'ert ber Cclltniforrdjung für bte ßiograuhie. XI

mit Bcffcr imterftüfcte Urteil bcr gotgegett nadjj einigen rüdläufigen

Sdjroanfungen mir betätigen tonnte.*)

(inner fultur = unb tunftbiftorifdjen Ginleitung bebarf eö bemgemäfj

hier nicht; eine foläje läge auch außerhalb ber 2lufgabe biefer 3eilen, welche

junäcbft nid)t ber Vita (ieltini-o, fonbem ihrer Überfettung unb Grläuterung

burd) öoetbe innerhalb ber ©efamtauögabe feiner 2£erfe als Vorroort bienen.

Um fo ausführlicher aber mufjten bte Grgebniffe ber feurigen

gorfdjung in ben 2(nmerhmgen berürfjidjtigt roerben. Saß bie Biographie

(fellinis berfelben bebarf, ift allgemein anerfannt, baß ©oetr)e fclbft jte

für berechtigt hielt, bejeugt fein „2lnhang". Unb gerabe baö, roas ba3

Stubium be§ legten 3;abr3ehntes aa$ ben 2lrd)ii>en 31t 2"age geföroert

hat, befint 2(nfprud) in jebe Ausgabe ber 33ita GeUtniö aufgenommen

}U merben, benn es hat bereu 2£ert roefentltct) erhöht. — -Tuifieur

fdirieb einft: „(iellini gehört heute in bas Steid) ber gäbet", unb biefer

Zweifel an ber Wlaubroürbigfeit feiner Gr3äblung feint in ber (£el(tni=

l'itteratur fort unb fort roteber. begreiflich genug! ©ar 3U Jxembartig

bünft uns bie Söett (iellinis. 9)ean tonnte feine £ebensgefd)id)te hm=

nehmen rote ein trefflich erfunbenes 9JJärd)en, für beffen Verfonen unb

Schauplatz hiftorifche tarnen gewählt finb. — 2lber bie SBiffenfdjaft [traft

biefe 21nnaf)me Sügen. Sdjritt für Schritt t)at fte bie 2(ngaben GeUirns

beftätigt, ja bie jüngften gorfchungen oon Gampori, JlJilanefi, Sertolotti,

-JUon, 2)cünfe, Öuafti u. a ergaben, bafi felbft bie nur beiläufig ermähnten

5ßerfönlict)feiten unb Greigniffe in ber 2"bat 311 ber $e\t unb an ben

Crten nadjmeiöbar finb, bei roeldjen (iellini ihrer gebenft. So ift bas

9Jcärä)en 3U einem fulturbiftorifchen SJcemoirenroerf geroorben, rcelcheä eine

yteibe uon Verfönlicbfeiten, bie im £rama ber SÖeltgefdjidjte auf hohem
Motljurne fdjreiten, in ihrem 2(lltagsgemanb unb ihrer alltäglichen Um«
gebung fajilbert.

£tes" möge bie 2(usführlid)feit ber 2(nmerfungen redjtfertigen. Viele

ber in ber „Vita" genannten Verfonen unb 3rr)atfact)ert finb fonft nur in

entlegenen xüuellen ermähnt unb mandje Deutung ift ftrittig, fo bafi bie

genaueren litterarifcben Velege unerläßlich roaren. Vei ber oben frisierten

AÜüe ber Vorarbeiten mußten fid) uniere Acoren freilief; uielfacr) nur barauf

befchränfen, bie 2tnmerhmgen ber italienifcfjen öerauögeber, befonbers

Öuaftiö, 311 rcieberholen. — 2(ud) ber funftbiftorifeben SGBürbignng Gelliniä

roaren bie engften ©reiben ge3ogen. 3« ber Äunftgefdncbte ift Gellini nocr)

immer eine fdjroanfenbe Grfdjeinung. £ie Stilfritit feiner 2lrbeiten**
; hat

*) geltjam genug, baj GScetbes Säuberung tro§betn von Sofii (a. a. D. 2. X f.)

ber 5)]arteilid)feit gegeben nrirb: „Celebratissima fu . . la traduzione . . di Goethe . .

se 111.n che ei volle ogiii suo pregio oscurame col presentarci, nell' 'Appendiee'.
il Cellini come uomo brutale, che ad ogni vizio si abbandonasse, e da lui trarue
quindi sicura conseguenza, che tali pur fossero tutti gl' Italiani; nel che mal
poträ definirsi se di senno ei piü mancasse, o di cuore."

**) 2Bo bie Slnmerfungen ju ben im Sert erroäEjnten Slrbeiten feine 2lngaben magert,
ift über iljren SSerbleib nichts befannt.
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mit ben ©Triften 2trneit)3 unb s^Ionä erft begonnen. %xül)ev maßlos

überfd)ät;t — e§ gab eine geit, in ber fein 91ame jebe€ (jernorragenbe

©olbfdjttüeberoer! be3 1(3. unb auch, vooijl be3 17. Sab.i^unbertä bedte, eine

anbere, in raeldjer feiner „©djule" bie gteidt) unoerbiente @l)re roiberfufjr —
mirb feine f'ünftlerifdje 33ebeutung t)eute uielleidjt gar ju gering bemeffen.

Unter ben größten Jlünftlern ber 3tenaiffance wirb fein 9iame fortan

nidjt mefyr genannt werben, unb ber ßfjaratter feiner SUlbroerfe t)at in

ber jaljtlofen 3teif)e oon Strbeiten, in benen bie 9?id)tung 9JUd)elangeto3

am unb nadjflingt, auf ©igenart faum älnfpruct), aber ir;re ftiltftifd)e unb

nor allem it)re ted)nifcf;e 35urd)füt)rung bleibt jufünftigen ©tubiums> unb

gerechterer ©djätmng inert. — §ier aber mar baju tein Drt, unb ebenfo=

wenig etraa 51t einer ^olemif gegen früher auögefprodjene 2lnnaf)men.

2(ud) in biefem ©inne war entftfjeibenb , baß ber .t>auptroert ber ©elbft=

biograpljie <5eßini§ in it)rem fulturb,iftorifd)en ©efjalt, nicht in iljrer

33ebeutung für bie Äunftgefd)tdjte, beruht.

Steumont fdjrieb 1855 uon ©oetfyeö Überfe^ung: „©djabe, baß in

il)r Pfoten fehlen, ol)ne raeldje nietet fo ungenießbar, rcie unuerftänblia)

bleibt." 9iacb ber 2lusSgabe ©trefjlreS roirb l)ier junt juieiten Mittle unb

in weiterem Umfange uerfudjt, biefem Mangel ab3uh,elfen. — SSor ber

®efal)r, baß ber Kommentar bei ber görberung beö SScrftänbniffeä äugteid)

ben ©enuß be§ £efer§ beeinträchtigen tonne, mirb bie unoergänglidhe

g-rifdje be3 £er.te3 felbft fdjüijen, bie er burd) brei Safjrljunberte beroar)rt

l)at, tro£ aller ©elefjrtenarbeit, roeldje bes ShttorS Älage ju entfräften

„Nostri fragil pensier sen porta '1 Vento."

II.

©oetl)e fagt in ben „Slnnalen" unter bem 3at)re 179G, baß er burd)

bie 33erid)te ^einrieb, 9)te«er§, ber üon 1795—1797 in glorenj meilte, ju

mannigfaltigen ©tubien, um it)m ju folgen, genötigt worben fei. „21B

tct) mict) in bie $unftgefd)id)te uon gforeng einarbeitete, warb mir Gellini

midjtig, unb id) faßte, um mid) bort redjt ein3ubürgern, gern ben @nt=

fdjtuß, feine ©elbftbiographje ju überfetjen, befonberS raeil fie ©dhillern

ju ben „Sporen" braudjbar fdjien."

©er urfäd)lid)e 3ll
f
antllTeu f)anÖ ift ^ev nidtjt ridjtig erjäfdt. Senn

mätjrenb SJtener feine 3t"eife erft am 2. Dftober 1795 antrat, t)atte ©oett)e

bereits am 17. 2(uguft beSfelben Satjreg ©d)illern für ba3 9?ooemberl)eft

ber „§oren" bie 2lnfünbigung be3 Geltini in 2tuöfid;t geftellt, fo baß ber

©ntfd)luß, Gelliniä ©elbftbiographje jur ©runblage einer eignen 2lrbeit

ju nehmen, nid)t erft burd) 9JtenerS Briefe oeranlaßt fein lann.

©oetl)e mag bie „XUta" nod) einige Sa^re früher tennen gelernt

Ijaben. ^n Italien b,at er fie fidjer nod) nid)t gerannt; er ermähnt in

ber „^talienifdjen Steife" (SelliniS nur mit Sejugnaljme auf feine eigene

Überfelmng (II, 181), r-on ben iöilbmerfen beS 93ceifterä nennt er fein
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cinjiges, ntdjt einmal ben Sperfeuf, ben er bod) fidler gefeljen I)at. 2Btr

tonnen mit einem tjofyen ©rabe uon ©emifdjeit annehmen, bafj ©oetfye

bie Siograpljte frül)eftenS im ^af)re 1791 gelefen f)at. SaS (Sjremplar

ber[eI6en, nad) bem ©oetfje feine Überfeiutng angefertigt tjat, ftammt au%

bem 33efi£e uon ßljarleS ©ore, bem er in ben 3lnmerfungen ju „'pfjilipp

hadert" einen fo mannen iföatf)ruf geraibmet fjat. ©oreS SRieberlaffung in

Söeimar erfolgte 1791 nnb erft narijljer mirb burd) um (5>oetf)e uon bem

fettenen Sßerfe ÄenntniS erhalten baben.

£S mufste auf ü)n, rote am bem oben ©efagten beroorgefyt, eine

ftarfe 2tn3teb,ung ouäüßen. Unb fo mochte batb ber ©ntfdjlufj reifen,

ben Lebenslauf beS merfmürbigen ftenaiffancemenfdjen barjuftelten; er

rourbe jur £t)at, als Sdüller für feine neue gettfdjrift ben eifrig tet(=

netjmenben greunb um «Stoff erfudjte, ber gerabe in jenen neunjiger

Sauren, roo bie bidjterifdje Sßrobufttonäfraft ©oetljeS ftod'te, uid;t fo leia)t

31t befd)affen mar.

©oetfjeS 21bftd)t mar nun urfprünglid) nid)t, baS ifnn oorüegenbe

Ußerl 31t überfeinen, foubern er molfte auf ©runb beSfelben unb ber

„£raftate", bie er oon ©ötiingen erhalten fyatte, „eine Heine 23iograpl)ie"

fdjreiben (att Sd)ÜIer 30. ^aixuav 17900.*) IJnbeffen tarn er über bie

Sdjunerigfeiten ber 23eb,anb(ung nid)t binmeg unb befdjlofs, 3imäd)ft einige

intereffante Stellen ju überfeinen unb 311 erroarteu, maS fief) roeiter mad)e.

3)aS teilte er Sri)il(ern am 4. Februar mit. ^>n bemfelben ©riefe Reifet

es meiter: „3ln einem £eben ift o()nebem roeiter nidrtS, nad) meiner

realifttfct)en 2JorftcHungSart, als baS detail, befonberS nun gar bei einem

5ßartifulier, mo feine JHefultate 31t benlen finb, bereu Sßeite unb breite

nn§ allenfalls imponieren tonnten, unb bei einem Äünftler, beffen SBerfe,

bie Meibenben Sffiirfungen feines 3)afeinS, nid)t cor unfern 2lugen ftefjen.

3jielletd)t bringe id) nodj, etje id) 3U ^,b,nen tomme, ein fjübfdjeS 5ßenfwn

jufammen, unb eS mirb fid) alSbann nät)er ergeben, roa§ 31t tfmn ift."

21m 8. g-ebruar fdjrieb er in gteidjem Sinne an -Oterjer, als er if)m ben

(Smpfang ber „xraüate" anjeigte: ,,^d) bin bei biefer ©etegenfjeit aud)

mieber an beS ßetlint SebenSbefdjreibung geraten; cS fdjeint mir unmügUd),

einen 2(uS3ug barauS 311 madjen: benn roaä ift baS menfd)Iid)e Se&en im

Sfolpge? 2üte pragmattfdje biograpI)ifd)e (Sbaraf'teriftif mufe fid) oor

bem naioen Setait eines bebeutenben Sefcenä oerfriedjen. %d) mit! nun
ben äSerfüdj einer Überfettung madjen, bie aber fdjmerer ift, als man glaubt."

Unmittelbar barauf mujj ©oetfje mit regem Güfer an bie 2(rbeit

gegangen fein; benn baS Sagebuclj v>er3etd)net bereits am 24. $ebruar

„(fellini 1. 21bteihtng geenbet", am 14. s
3)far3 „(5ellini 2. Senbung ge=

enbigt." (2Jom lfi. ^ebruar bis sum 15. 9)för3 mar ®oetb,e in %ena.)

2(m 18. 9.1uir5 überfanbte Sd;ilter an (Sotta baS bis bafytn Sollenbete,

*) 3n ©oebeteä ©runbriB (aueft nod) in ber -.'. SMuflage IV, 517) ift ofjne jebett Sniiib
behauptet, baf? ©oetbe erft teim Stubium ber „Xraftate" an bie Sebenöbefctjreibunij geraten
fei, bie er gleich frötjtia) 511 Ü6erfe|en begonnen tjabe.
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nocf) jeitig genug, bafc e3 im 2lprill)eft ber „öoren" erfdjeinen fonnte.

©cfjon uorf)er fjatte er Gotta (-26. ^ebruar) unb .Hörnern (-29. g-ebruar)

freubig uerftinbigt, bafj öoetfje rom uierten Stücfe an fel)r niel unb uief

öutes für bie „froren" tl)un werbe.

Sie Überfettung mürbe nun fdjnelf geförbert. 2fm 21. 2(prtl ging

bie gweite 2lbteilung an ©cl)iller ab, in bemfelben Sflonat Derjeidjnet bas"

Sagebucf) nod; am '29. unb 30. bie Sefdjaftigung mit bem Geffini, bann

am 1., 2., 26.-29. 2Rai, am 15. $uni (Vierte Siefer. Geilini), am
4.— 6. unb 8.— IG. ^uli, am <• September (Gellini 2fbteilung. abgegeben),

im Cftober com 16.— 19. (Gellini norlefete 2(bteilung) unb am 26. unb 27.

2(m 30. Cftober enuälmt er in einem (Schreiben an SKener, bafs er

eben an ben GJufj bes s
J$erfeus (oierteä 33ud^, fecfjftes Äapttel) fomme.

^n ben üöhmaten SJooember unb Sejetnber geigt bas" Sagebucfj nur

fel)r roenige Eintragungen unb ermähnt nicrjtö com Gellini. 2(m 15. 9Jo=

uember glaubt ©oett)e (an ©dritter) nocfj bas 9ieftd;en vom 3al)re ju

brauchen, um bie gange 2trbett 511 oollenben unb nur of)ne 9Joten ju

ajuftieren. 2fber bas> Sagebttdj ermähnt ifm 1797 roieber uom 16. bi§

18. Januar, am l.g-ebruar (SJorleljte ©enbung Gellini an ©dritter), am 4.,

6., 7., 8., 10. beäfetben 9JJonatg, am 12. 2(pril (grub, bie uorlekte ©enbung
Gellini an ©cf)iller abgeftfjicft), am 27., 28., an. 2)ki unb enblicf) am
12. ^uni (f$früf) Horreftur beg festen ©tücfes" Seumi\ 2tm folgenben

Sage mürbe „bas £Reftcf)en Gellini" an ©cfjtKer gefdjitft.

Somit mar bie erfte Bearbeitung beenbigt ©3 fehlte iljr, nüe bem
Original, jebe Ginteilung in 23ücf)er ober Äapitel, fie umfafjte bis auf

einige übergangene ©teilen bas gefamte SBerf; bocf) raaren bie im 2lnfang

uerfprocfjenen unb in einer SdUufjbemerfung als* unterfyaltenbe unb unter«

riditenbe 9iacf)lefe in 2(usfid)t gefteflten „23emerfungen über Gellinis"

Gljarafter, feine Talente unb SEßerfe, fotoie über feine Hunft= unb 3eit=

genoffen" einer fpateren, felbftänbigen frerauggabe uorbefjalten.

Sie folgenbe Tabelle geigt, an roeldjen ©teilen in ben „froren" bie

einzelnen 2lbfdmitte ber 33iograpljie erfdjienen unb meld)e Seile unfrer

gegenwärtigen 2(usgabe fie brachten:

796 ©tücf 4 ©.
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2(uf bas ^e^tenbe ift 511m i£ett bitrcf; Semerfungen, einmal burcf»

einen 2(usjug oerroiefen.

SBäljrenb beS Grfdjeinens in ben „Hören" mürbe nur ein bffentüdjeS

Urteil über ©oetfjes 2irbeit laut. Sieictjarbt gab feinem Haffe gegen

£d)iller bura) eine Äritif ber „.Hören" in feinem ^otintal „£eutfd)lanb"

2(usDrucf, in ber er non ber erften Sieferung bes Gellini u. a. fagt:

„2He äuBerft lebenbige £arftellung roirb jebem, ber fict) gern an uacfter

lUatürliclifeit ergö|t, eine föftlicfje Unterhaltung geroäfjren. 2(uf5erft merf=

rcürbig ift biefer Gfyarafter als echter Jieprüfentant ber banmligen ita=

lienifdjen SJlenfdjennatur unb Sitten; als foldjer roirb er uns fjier aucf;

roof)l nur aufgeteilt."

SSon Der Jyortfetjimg [m fünften Stücf 1796 fjeifjt e3 bann: ,,9Jioct)te

boa) f)ier ber Susjug etroa§ fürjer ferm! G§ gehört fdron ein ftarfer

SRagen baju, fidj an naioen SRorbtljaten 311 beluftigen, bas einige Einerlei

biefer Laufereien mujj aber aucf) einen foldjen ermüöen." gm folgenben

überfet^i er bann bie non ©oettje im erften -TrucE fortgefallene Slnefbote

(©. 15, 2G— IG, 3), „bie fo nain unb bebeutenb ift, unb ieinen Sater

unb beffen Grjtefmngsroeife fo tebenbig djarafterifiert, bafe es 311 ner=

rounbern ift, rote ber beutfdje Überfeiner fie roegfaffen fonnte". 3n ber

S3efprecf)img bes neunten bis elften Stücfes tabelt Dieidjarbt roieber bie

Sänge bes „Stus^uges" : „SBie juoerficfjtlid) mufj nid)t ber Herausgeber

barauf recfjnen, baf? ba% Sublifum fict) alles gefallen täfjt, um ein über=

fefeteS 3öerf non foldjer Sänge in eine DJionatsfdjrift non bem Statte ber

Hören jcrftüdcln ut bürfen?"

2(ud) Öoetfje (an Schiller 19. Cftober 179f>) ermähnt, bafe nie jerftreute

Seftüre im Journal fdjon jebermann ungebufbig macf)e. Gotta fdjreibt, a(s>

Gellini non neuem gebrucft roerben folf, (ben 11.2fprit 1798) an Schiller:

„Gr fjat in unfern (^egenben gar inenig gefallen." Später (an Gotta

18. ÜDJa; 180-2) giebt aua) Sdjiffer ju, bafj nie „.'öoren" iiint Jeif biefer

Geflinifdjen Sluffäfce roegen non ifjrem 2fbfai5 nerloren fjätten.

5atl§ ©oetfje non biefer ungünftigen 2(ufnal)tne ber Überfettung

erfahren tjat, fo ift er bod) ficfjer bei feiner geringen 2ld)tuttg nor bem

Sublifum baburd) nicfjt in feiner urfprünglidjen 2fbficf)t beirrt roorben,

bas Söerf mit 2fnmerfungen nerfefjen als Rudi) f)eraus>5ugeben.

Scfjon als er über ben SReidjarbt'fdjen Angriff an Sdjiller berietet,

ermähnt er feiner Sefürdjtung , bafj fjittter bem 2fnpreifen ber aus=

gelaffenen Stelle ertnas 2(nberes ftecfe, nämlicfj ber $lan, bas ^efjlenbe

ju ergänjen unb bas 6anje abjubrucfen. Gr roill besfjafb bie Heraus*

gäbe bes* Sdjluffes bis ins nädjfte ^afjr nerfdjieben unö wgleid) eine

nollftänbige 2(usgabe anfünbtgen; „benn bas ®efrage barnadj ift ftarf".

5fn Der Jl)at fam fdron 1798 in Sßien (mit ber fingierten äSertagSangabe

Siraunfdjroeig bei 3. Sauer) ein üiadjbrucf beraus, non bem 1801 eine

neue Jitelauflage ueranftaltet rouröe. Gr enthielt nur bas non ©oetfje

bereits Seröffentlidjte ofjne 2lusfüllung ber dürfen.
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2IIS 1798 Wiener Ijeimgefe^rt war, entftanb bei ©oetf)e ber Sßtan, mit

tr)m gemeinsam eine umfangreid^e fdjriftftellertfcfje Sfjätigfeit über ©egen-

ftanbe auS bem ©ebiet ber bilbenben Jlünfte ju eröffnen, jener Sßlan, ber

bann in ben „^roputüen" uerroirflidit nntrbe. %m Äreife biefer 2tr6eiteu

füllte aud) ber „Gellini" im 2(nfd)luJ5 an 33cei)erö 2(rbeiten über florentinifdie

ftunftgefdjtdjte mit roentgen bebeutenben Dtoten erfdjeinen (<2ioetr)e an

Sdjiller x. SRärj 1798). ©oettje nafmx itjn am 4. 2)Mrs 1798 roieber

cor itnb forrigierte ifm burd). Gr las 3JiaccT;iar>eüiö g-torentinifdje Öefd)idjte

unb förberte bie 2lrbeit fo fdmell, ba$ fd)on am 23. unb 24. 3Kärj bie

Slnorbnung ber 9ioten oerfudjt nntrbe, bie er nact) ben ÜDiaterien gefteüt

Iiinten an baS 23Jerf fdjliefjen mottle, fo bafj man fie aud) allenfalls roie

einen fleinen 2luffai3 b,intereinanber fefen tonnte (an Sd;iller 7. DJJärj).

2tm 25. entrcarf er ein auSfüljrlidjeS Sdjema ber ?ftoten, um nad; Steigung

beliebig an ben einzelnen teilen arbeiten 3U fönnen. 31m 28. 3Rärg be=

richtete Sdjiller an Gotta, bafs ßoettje ^en Gellini nun ganj überfefct unb

mit bebeutenben r)iftovifd)en Grtäuterungen oerfefjen t)abe. Gotta uerljtelt

ftd) inbeffen (an Sdjiller 11. 2lpril 1798) ablefmenb, er meinte, ber Gellint

fei nod) 5U neu in bem 2tnbenien ber £>oren=2efer, als bafj bieS nidjt baS

Unternehmen etrcaS gefätjrben füllte.

@oett)e fcfjeint baraufljin ben Gellini auS bem ^ßlane auSgefdneben

5U t)aben; benn als er in feinem Srief com 8.— 11. ^uni 1798 Gotta

eine Überfielt beS uortjanbenen unb in 2(uSfid)t genommenen Stoffes für

bie neue ßeüftfjrift „Über 9iatur unb Äunft" gab, fci)rieb er: ,,%d) fage

nidjtS uon bem uollftänbigen Vorrat jur ©efd)id)te ber g-lorentinifdjen

Sdnile, meil tcf) ätueifetfjaft bin, ob man biefen nid)t bei einer neuen

2tuSgabe beS Gellini mtfcen follte."

9?un rutjte bie 33efd)äftigung bamit bis sunt %af)ve 1802, reo Öoetlie

uon neuem ben ©ebanfen aufnafnn, bie uollftänbige Überfettung §erau§s

3iigeben. 2(ngftlid) megen beS budjliänblerifdjen GrfoIgeS teilte Sdjiller

am 18. Hau bieS Gotta mit. ©oettje begann am 6. September uon neuem

bie 2(rbeit unb fetzte fie bis jum 18., bann am 26. unb 27., forme

am (3. unb 7. Dftober fort. Sdmn am 15. (September t)atte er Sdjillern

baS erfte 33ud) uorlegen tonnen unb gefragt: „Db baS fo gefjen fann?"

2(m 8. melbete Sctjitler an Gotta: „Sefct befdjäftigt itjn bie 2luSgabe beS

Gellini fetjr ernfttjaft, er tfjut fet)r uiel für bie Überfe^ung*) unb err)bt)t

ben 2öert beS 33ud)eS burd) uortrefflidje 2lnmerfungen unb Beilagen."

35urd; ein turseS Sdjema fud)te ©oetfje ben Verleger mit feinem Söerte

natjer betannt 311 madjen 1 Sdjiller an Gotta 24. Dftober 1802 . Gotta

(an Sctjitler 29. Dftober; überlief; bie Gntfdjeibung megen ber Übernahme

beS SSerlagS unb beS 511 3af)lenben §onorarS Sd)illern, unb bereits am
19. Slonembcr fanbte ©oett)e baS 9Jianuftript beS erften SudieS, am
24. T>e3ember baS jmeite, am 7. 3^""^* baS britte unb uierte. 2lm

*) @3 wirb alfo nicfjt nur eine „flüchtige 3>urd)fi^t be§ 1798 grünblicl) lorriftierten

fettes" erfolgt jein, nne bie Herausgeber ber Slöeimarer 2lu>3gabe (ii, 38ti) meinen.
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4. SDJär, ging ber Sdjtuß bes 9Jianuffripts nacfj Tübingen ab. (Srft nacfj

bem GTfdjeinen beä Si:erfes\ als" Gotta Gnbe 9Jiai oon ber Setpjigcr

Dftctmcjfc jurücffefjrenb in 31>eimar roeilte, rourbe ber SSerlagSoertrag ab-

gefdjloffen (Sriefroecfjfef Sdnüer^Gotta S. 487).

3n bem Sucfje, bas Gnbe SDtärj ober 2fnfang 2(prit fertig geroorbeu

fein roirb, ba GSoetfje fd)on am 7. Jebruar bie erften neun Srucfbogen er=

fjatten fjatte, finb bie Süden ber „öoren" ausgefüllt, fo ba$ bis auf bic

wenigen Stellen, roo abfid)t(icf) ffeine 3u iaTn"xeit3^e f)unSen ftaitgefünben

fjaben, bie erfte 21u§gabe ber Sita oollftänbig roiebergegeben ift. Sie gange

Sdjrift ift nun in Südier unb Kapitel mit ausführlichen .Jnljaltsangaben

geteilt unb baburcf) ein roefentlidjer fanget bes im fjöcfji'ten ©rabe unüber=

ftdjtlttfjen Original befeitigt Siefe Ginteilung entnahm 0oetb,e mit ge=

ringen 2lbroeidnmgen ber engliidjen Überfettung 9tugent§.*) Gr fjatte fie

im guni 1796 non ib,rem Sefttjer Soie burd) Gfdjenburgs unb :cmfetonb£>

Vermittlung ermatten i,@oetf)e an frufefanb 1. guli 1796), unb Sdjtlfer fjatte

ben Sefifcer, auf 0oetf)es Sitte unb bas Serfpredjen eineö Gremplars ber

fünftigen Sonberausgabe fjin, bewogen, feinen Sefit; an ©oettje abzutreten

(©oetfje an Sdjtlfer 19. Dftober unb 15. ^tonember, Soie an Sdjiller

12. Sejember, Sdjitler an ©oetfje 19. Seäember 1796). ©oetben nun an

ber engfifcfjen 2tusgabe in tnefjr als* einem 83etradjt gelegen; befonber§

megen bes „febr roof)fgeftocf)enen" Sorträts\ bas er aud} feiner eignen

Überfetuing in einer allerbings jiemtid) mißratenen Dcadjbilbung beigab.

Sie roidjtigfte Sermefjrung ber Sudjausgabe gegenüber bem Srud3

in ben „froren" beftefjt in bem „2(ut)ang bejügticb, auf 'Sitten, Swift unb
2edmit''. Gr fteltt bao Grgebnis lang anbauernber, tief einbringenber

2frbeit bar. Seine Sebeutung ift fcfron oben genriirbigt roorben. SereitS

1796 Ratten bie „iJraftate'' in ifnn ben ©ebanfen erregt, gelegentlid) ben

3uftanb ber jetzigen fünfte unb franbrcerfe, roas bas SJJedjanifdje betrifft,

mit jenen 3eüen JW Dergfeidjeu, unb er meinte, baß bie SBemerfung, roie

bie italienifdjen Äünftler bes fünfzehnten ^at)rf)itnberts oon ber 0o(b-

fdjmiebefunft ausgingen, 511 guten Setradjtungen allgemeiner 2(rt 2(ntaß

geben werbe (an Wiener 8. gebruar 1796). Sann beginnt er 1798, roie

bereits erroäfmt, baran ju arbeiten, unb ber 2lbfd)luß ber ÜJioten jiefjt

firfj burd) bie erften ÜDJonate bes ^ab.reg 1803 tun. 2(m 26. 3"nuar

fdjreibt ©oetfje an Sdjitter: „21n bem Supplement ju Gelliui ift e<3

Seither, fadjte, oorroärtö gegangen, ^d) tjabe mandjes görbernbe gelefen

unb gebadjt;" am 5. g-ebruar: „Saß ia) inbeffen mit bem (Sellinifa)en

2(nljang beinafje fertig geroorben, roirb S^nen audj erfreulid; fein. Sie

roiffen, baß eä feine nerroünfdjtere 2(ufgabe giebt, als folcfje ^efultate

aufjiiftellen. SE-ie oiel muß man lefen unb überlegen! roenn es nictjt

auf eine Spiegelfedjterei Ijtnauslaufen foll." 3n bemfelben Sinne gebenft

er ber mü()famen 2(rbeit in ben ,,2(nnalen'' 1802 unb 1803. 2lu bec

*) Sie in ben Sert cingeicfio6cncn ^afjveöäafiten £)Qt er felbft IjinäUßejügt.

©octfieä SBerfe 28. b
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erften ©teile fagt er, nadjbem er non feinem „Siebling ©ugenien" ge=

fprodjen fjat: „Geltint gehörte fdjon mef)r einer nrilben jerftreuten 2ßelt

an; and) biefen mufjt' id), jebodt) ntd£)t ofme 2tnftrengung, 511 förbern;

benn im ©runbe mar bie unternommene 2(rbeit mefjr non ^Belang al§

id) anfangt benten mod)te." Unb an bem sroeiten Drte fjeifjt c§: „£a id)

midj in meinem Seiten »or nichts fo fel)r als nor leeren SBorten gehütet

unb mir eine Sßtytafe, inobev nicrjtö gebad)t ober empfunben war, an

anbern unerträglid), an mir unmogtid) fdnen, fo litt id) bei ber Über=

fe^ung be3 Gellini, 100311 burd)au3 unmittelbare 2(nfid)t geforbert mirb,

mirfticlje Sßein. 3id) bebauerte fjer3tict), baf; id; meine erfte Surdjreife,

meinen gtoeiten 2lufenthalt ju 5'l°ren 3 nxfy Keffer genügt, mir oon ber

Äunft neuerer 3eit n^^ e"1 embringltdjereS 2(nfd)auen oerfdjafft f)atte.

greunb 9Jiet)er, ber in ben S^ren 1796 unb 1797 fid) bafelbft bie

grünblidjften Henntniffe erroorben tjatte, I)atf mir mögltdjft au3; bod)

fef)nt' id; midj immer nad) bem eigenen, nidjt mef)r gegönnten 2lnblid."

£eu größten £eit be3 Materials ju bem 2lnl)ang entnahm ©oetfje ber

33iograpt)ie fetbft, ben „Srattaten" unb bem ©efdndjtöiuer? 9Jiacd)taöetli§.

2ht§ ber erften Duelle ftellte er fid) nad) beftimmten Stubrif'en 1 1 ©ammet=
blätter jufammen, auf benen er alte 2Ingaben GelliniS, bie fid; auf bie

betreffenben Öegenftänbe be3ogen, Bereinigte: 1. ©rofje Ferren 2. Harbinäte,

©elefyrte 3. 4. ^rioat^erfonen 5. Äünftler 6. Gellini, Gfjarafter unb

Talente, SBerfe 7. Äunft unb Munftraerfe 8. ©etbforten, greife, -Woben

9. Sofal non 9?om, non g-torenj, übrig Italien, grantreid) 10. jtird)en=

gebrauche, jur ®efd)id)te oon 9tom, jur ©efdnebte uon glorenä, $lorem

itmfdje Magiftrate 11. Varia. 2Utf bem testen Statte feiner italientfdjen

unb im 2(nfmng 3U feiner englifdjen Vorlage fanb ©oetfje einen 2(us3iig

aug bem £eftament unb ben brei baju gehörigen Äobijillen Geltimö , foraie

einen 33ertd)t über feine 33eerbigung. Sie ©inleitung ber „Xrattate" (in

ber 2lu3gabe uon 1731) bot il)iu roeitereS Material 3ur Gljarafteriftif

GelliniS, 3itr ©eftf)id)te feiner fünftlerifdjen ©ntnndlung unb für ba§

Sednüfdje ber ÖolbfdjmiebSarbeit.

Über eine 9ieit)e uon ©inselfjeiten gaben if)m ©teilen auS anberen

SBerfen, bie mir unter bem %ejt be3 2(nt)ange3 erroäfmt Ijaben, 2(uf=

flärung. $ür al(e§, raa§ lunftb.iftorifdje fragen betraf, blatte er an

Meper ben bereitroilligften unb tenntnioreidjften Mitarbeiter. 23ereit§ am
22. 3uti 179*6 t)atte ©oetlje an ©d)iller getrieben: „Meper (in glorenj)

rejenfiert fd)on bie 2lrbeiten (Seltiniö", unb roäb,renb feineö sroeijäb.rigen

2tufent[)altö in biefer ©tabt f)at ber fünftlerifdje g-reunb, fo meit eö in

jener 3 e vt möglid) mar, bie florentinifd;e Äunftgefdjidite aufS grünblidjfte

ftubiert. CSr fjat uon feiner Henntnis biefeS ©ebietS nur in einem 2(uf=

fa£ über „9JJafaccio" .Uunbe gegeben, unb fo ift 0oetf)e3 2tnb,ang, ber fid)

in funftgefd)id)tlid)er Bejie^ung fidjer nor allem auf 9Jieijer§ Mitteilungen

ftütjt, jugleid) baö mid)tigfte 3»mgm3 feiner 2luffaffung ber ftorentinifd)en

ihinft. 2luf Meters 2(ngaben grünben fiel) mof)t norsüglid) bie 2(bfa)nitte
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II—IV vtnb XIV bes 2lnljang§. ©et leiste, „fnnterlaffene SJBetfe" betitelt,

ift in feinem geringen 23eftaube aud; burd; Gfjriftian .'oeinrief; Sd)toffei:

bereichert, ber ©oetfjen eine im Journal de Francfort gegen Gnbe bes

^cdjres 1802 erfdnenene 2ln5eige fanbte, in ber ein angeblich von Gellini

ftammenber ftarnifd) 311m SBetfauf aufgeboten würbe. iöutdj bie Güte

bes fterrn Sßrofeffor SSeit SSalentin in gftanffurt a. 3R. tft uns bie ®enntm§

biefer 2(njeige nernüttelt morben, Docf) läfjt fid) baraus nur entnehmen,

bafj jener frarnifd) fidjer mit feiner ber burd) geugniffe betätigten

Geffinifcfjen 2Irbeiten ibentifd) ift.

SBie gering ©oetr)eö unb 3ßeoer§ Kenntnis non bem 9iadj(aJ5 bes

Äünftlerö mar, ftefjt man barani, baf? erft bie 2fusgabe non 1818 eine

9iad)rid)t uon bem Verbleib bes berühmten 'Safjfaffeö geben tonnte.

Sngnrifdjen f;atte Öoetbe inbeffen eine 9teif)e non anbern 2(rbeiten Getfinis

tennen gefernt. 2)urd) bie Überfelumg mar fein gnteteffe an ben Sßerfen

ber 9Jtün3; unb lliebailfeurfünfte gemedt morben. Sdjon im Sagebud)

com Januar unb gebruar 1799 finben mir (Spuren ber S3efd)äftigung

bamit, bann erroirbt er auf einer Nürnberger 2(uftion eine größere 2ln3af)f

non Jlupfermünjen bes 15.— 18. Stdjrfjunberts, ben Stamm feiner fpäter

beträdjtlidjen Sammlung. „2(ber uermunberfam unb bebauerlid): unter

fo mandjen Jounberten fein Gellini." 3™ Dftober 1806 fdjrieb er an

Stimmet raegen einer Gellinifdjen SRebattte, am 13. g-ebruar 1807 erfjieft

er aus Berlin, am 23. 2(prit besfelben QafjreS non 2£olf aus &alle eine

SDlünjfenbung; zufällig jmei Grempfare ber Sfiebaille auf Älemens VII.

mit ber äluffcfjrift „Clauduntur belli portae". Gins bauon bot er 1812

Rettern sunt Saufdj an, unb es fjat fiel) in feiner Sammlung aud) nur

ein Grempfar üorgefunben. 2(ufjerbem befafj Öoetlje bie 9JJebaille auf
s
}>ietro 33embo mit bem 3ieuersbilb: ^pegafus, unter feinen jjüfien bie

ftippotrene (in groei Gj-empfareu', bie auf S\ feinenS VII. mit bem Üiüdbilbe:

-Otofes fd)lägt ben Reifen, unb bie fäffdjüdj bem Gellini jugefdjriebene,

ebenfalls mit bem Silbe Clemens VII. gefdjmüd'te, auf ber bie Grfennung

$ofepb,s unb feiner Srüber bargefteUt ift. Gnbfid) enthält ©oetfjes Samm=
lung eine non D. Stadelberg gefertigte töopte, bie eine in 9)}ünd)en uor=

fjanbene, angeblid) non Gellini l)erftammenbe 3etcb,nung SU einem Siegel:

2(podo mit bem erfegten ©racfjen mit beigefügter Grftärung mieoergiebt.

Unter ben GelHni^apieren befinbet fieb ein SBericf;t §einrid) Breuers über

jmei 3eidjmmgen Gelünis in bem „Hurfürftlidjen 3eiduumgsfabinett 311

SJiündjen", nebft 2(bfdn
-

ift eines üon GeUini eigenf)änbig unter bie eine

3eid;nung gefcfjriebenen 2(uffa|es (bie sroeite mof)I ibentifd) mit ber non

©tadelberg fopierten). Sa Säuern feit bem 1. Januar 1806 Äönigretd)

mar, mufs ber 93erid;t uor biefem 3eitpunft üerfafjt fein. ©oetfje bat

il)n troljbem bei ber 3meiten 2(uflage ^er Siograpfjie nid)t für ben 2(nfjang

uenuertet, in ben bei feinem 3meiten Grfd)einen nur bie Stadjricbten über

bas Saf3faf5 eingefroren mürben. Sas ift überhaupt bie einjige 3?er=

mefjrung, bie ©oetfjeö Gellini nad) bem ^>af)re 1803 erfahren f»at.

b*
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Sie 9Dtüfie , bie er biö ba()in auf bie Überfe^ung uerroanbt fjatte,

rechtfertigte e§, roenn er bie 2lrbeit baran al3 abgefdjtoffen betrachtete.

Senn bie 2lu§gabe oon 1803 brachte aufser bem neu ^tttgugefügten aud)

ba3 früher Beröffentlidjte in burdjauS ueränberter gorm.

Ser erfte 2lbbrud in ben „froren" geljt in bem Seftreben, ben naioi

fräftigen ©til be§ 2lutor3 roieberjugeben, tnelteidjt ein roenig 3U weit.

Sie oft ungefüge ©atjbilbung ftört ben beutfdjen öefer, wenn fie and) bie

2(rt beö SBorbilbeö getreu roiebergiebt. 2tber fdjon fjier tritt bie 93feifter=

fdjaft fjeruor, mit ber ber ©pradjdjarafter be§ italienifdjen S53er£eö im

Seutfdjen nadjgeafjmt ift. Gine altertümelnbe gärbung rairb roie im

©atjbau and) in ber SBortbitbung ftdjtbar, unb in einer reichen ^Injafit

Don alten unb neuen Kraftwörtern wetteifert ber Überfeiner mit bem

2(utor. ©oetbe F»atte red;t, roenn er (im ©efpräcf) mit Gdermann am
18. 3;<tnuar 1825) ber rjerrfdjenben roeibifdjen ©djreibart bie Äraft feiner

Überfefcung gegenüberftellte: „Söenn man je£t ein Mapttel beS „Gellini"

im 9)Jorgenbtatt abbruden liefee, roie mürbe fitf) baS ausnehmen!" Sei

einer fpäteren (Gelegenheit (©efprädje mit bem Ä'anster v. SJÄüHer, ©. 126)

äußerte er fidt) über bie £f)eorie be3 Überfe^enS mit Sejug auf ben

Gellini: „Seim Überfein mufs man fidt) nur ja nid)i in unmittelbaren

Äampf mit ber $orm ber ©pradje einlaffen. 9ftan mu| bis an ba3

ünüberfefcbare tjerangefyen unb biefeS refpertteren; benn barin liegt eben

ber Sttert unb ber Gt)arafter einer jeben ©pradje." Siefem ®runbfa£

ift er and) in ber juieiten Bearbeitung treu geblieben, bagegen ift ber

©til im aligemeinen flüffiger, unb otyne bm eigentümlichen Gl)arafier be3

Sßerfesi ju fdjübigen, [jarmonifdjer unb funftgemäjjer geworben. 2111511=

lange Sßerioben finb geteilt, mefyrfadje äßieberljolungen beSfelben äßorteä

auf engem 3iaume uermieben roorben. 2Bie bie Überfe^ung je£t uorliegt,

reif)t fie fid;, in ber Skrbinbung einer mufterljaften beutftfjen #orm mit

getreuer 33Jiebergabe ber originellen ©cbjreibroetfe beö ita(ienifd)en Sßer=

fafferö, ben beften Seiftungen beutfdjer Überfe^unggfunft an. Sa§ 2Jkrt

jeugt auf jeber ©eite r>on ber innigen Serfenf'ung in bie Gigenart ber

Borlage; eö flammt au§ ber 3eit, roo ©oetf)e§ ^Srofa auf if)rem fröl)e=

punft mar, gleid) weit entfernt Don bem braufenben Ungeftiim ber

gugenbroerfe roie uon bem „0ef)etmrat3fttl" ber fpäteren Safere. Sßie

„31>indelmann" unb „fradert" bilbet aud; ber „Geliini" eine Borftufe

51t bem grofjen 3Ber!e ber Sarftellung beä eigenen £eben§, auf bereu

2(uofüf)rung bie frifetje Sarftellung beö gtorentinerg fid)er nidn ob)ne

Ginflufj geblieben ift. Sie liebeoolle ©diilberung beä @in3etnen, fogar

beö fdjeinbar Uubebeutenben , bie lebenbige 3e^nun9 fötic einjelnen

Berfönlidjfeit, oor allem bie g-reube am eignen Safein finb beiben

2_ßerfen gemeinfam, nur ift ©oetf^eS ©tanbpunft ein l;öb^erer, ba er oor

allem bie inneren Urfadjen feiner (S'ntroidlung aufbed'en unb ein Bilb

feiner ganjen $e\t entrollen null, roäfjrenb e§ Gellini nur auf bie ©r=

3ät)lung beffen, roas ilnn in feinem ftürmifcfjen, faft märebenfjaften Safein
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unberfatjren ift, anfommt. Sro^bem f>at Öoetfje es" jumal burcf) feinen

^Inljang" beroirft, bafj bie (Srjäftlung ben ernften Sefer ebenfo inte ben

nur leidjte Unterhaltung fudienben anf»redjen mufj. Saburd) bat fein:

2(rbeit gleid) bei iljrem ©rfdjetnen überall ben lebbafteften Seifall ge=

funben. Selbft fein entfdjiebenfter Gegner, Äotsebue, mufetc (im „A-vei=

mutigen" r>om 24. guni 1803) jugeben, baf? bas lebenbige 23itb menfdjlidjer

Natur unb Sitte in längft vergangenen NJobififationen jeben Sefer non

einiger Gmpfänglidjfeit anfpredjen roerbe. Sie Überfefcung fei metfterljaft

burd) bie iäufdjenbe Sreue, mit melier fie bie naiwften ßigentümltdjfeiten

einer fremben Nation in einem entlegenen 3eitalter ausbrüde.

Nod) mariner äußerten fid) felbftuerftänbltd) bie @oet()e freunblid)

gegenüberftefjenben 3 eüfd)riften. Sie Sfenaifdie 2U(gemeine Sitteratur«

jettung brachte (am 11. Januar 1804) einen ausfüfirltcfjen 2(us3itg, bem

fie ben 2(usbrud ber größten 2(nerfennung uorausfdjidte. „G5oet()eä

Überfettung fann uns für ein Original gelten; benn eben bas>, roas" bie

eigenen SBerfe biefeä Sid)ters> vor allem au£>3eid)net, bie feltene ©abe,

ftcf) immer fo in feinen Öegenftanb 31t «erroanbeln, bafj feine eigene

2>nbttnbualität au§ ber Sarftellung nerfdjnnnbet, unb jene be§ Cbjeft§

in feiner eigentümlidien ßeftalt unb %avbe um fo reiner [jernortritt, ift

ana) ein fd)äfcbarer SSorjug biefer Überfe|ung." Sie Ööttingifcfjen ©e=

lehrten 2(n3etgen (uom 13. g-ebruar 1804) rühmen r-or allem ben 2Inb,ang,

ber bie feinften Semerfungen enthalte unb bem Äünftler roie bem Silet--

tanten eine Iet)vreicf)e Unterhaltung geir>äf)ren muffe.*)

@oetf)e fjatte nadj ber 2lu§gabe uon 1803 feine Sßeranlaffung mefjr,

ben Gellini einer neuen Bearbeitung 31t unterjieljen, Sie Sej;tgefd)id)te

geftaltet fid) bemnad) folgenbermafeen, roie guerft in ber Sßeimarer 2tu§=

gäbe feftgeftellt ift. 3Ä>äl)renb ber Srud in ben „froren" (1) erfdjien,

mürbe tum bem Sdireiber ©eift eine Äopie ber erften, bittierten 9tieber=

fd)rift genommen, bie 0oetl)e bann im ^aljre 1798 einer grünbficfjen

Surdjarbeitung unb Grgänsung untersog, unb mit ber 3»f)<dtoangabe

ber Äapitel verfaß. Gr änberte unb ergänäte fie otme Nüdfidjt auf ba§

Original, rao es ifjm au% ftififtifdjen Örünoen nötig erfdjien. 1802— 1803

rourbe bann nod) eine früher im 2(us3itg mitgeteilte Stelle (S. 108,22

feig 110,3) uollftanbig überfe^t.

Sie fo ergänste franbfdjrift (H), gegenwärtig im 0oetfje= unb Sd)if(er=

2{rd)io in Sßeimar, bilbete bie ©runblage beS jtteiten Srucfes unb Daburd)

tnbireft aller folgenben Srud'e. Sie ermangelt ber 3af)lreid)ett Srudfef)ler

in 1, boef) finb ourd) Outdjläffigfeit unb burcf) .'öövfefjter beö Sdjreibers"

beim Siftieren (in ben neu überfe&ten ober umbiftierten Stüden) eine

2t«3at)t neuer Berfefyen fymjugelomtnen.

Sie Ausgabe non 1803 (2), bereu Stiel cor bem erften Seil nüeber=

*) gmei anbete ftrtttfen, bie (nadi ber Stngabe in ©oebefei GJrunbrif;, 2. 2lufL, IV.,

682) in ber Dberbeutfcben SlUgemeinen Sitteratur = 3citnng 1803, S. 577—590 unb in ber
Sturora 1804, Dir. 59—üS crfd)ienen finb, loareu un§ nid)t jugänglid).
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gegeben ift, fjat, befonberS in 33ejug auf bie itntienifd;en Warnen, unter

einer retfit flüchtigen Äorrettur gelitten, über bie fitfj ©oetfje ftfjon in

einem Briefe an (Sotta uom 7. gebruar 1803 Beffagt t)at. (Sriefroetfjfel

Sd)i!ler=Gotta ©.32, 2lnm. 3. Sietje autf) Stfjtller an Gotta 11. $ebruav

1803.)

Sann erfdjien ber ßellini erft roieber als fünfäefjnter unb fed^efynter

33anb ber jiceiten Gottafdjen 2(uSgabe uon ©oetljeS SBerlen in (Stuttgart

unb Tübingen 1818 (3) mit abgetütetem Xitel. Sie beiben 23önbe

mürben aucf) al§ SonberauSgabe (1) mit bemfelben Titelblatt mie 2 an&
gegeben, Surd) Seibetjaltung ber alten unb igtnjufomtnen neuer geljler

entfernt fttf) 3 unb 4 notfj meiter als> 2 uon ber mafsgebenben ,v>anbftf)rift,

unb biefer ^rojefs nimmt bann feinen Fortgang in ben beiben Srutfen

ber 2(usgabe le^ter §anb, ber XaftfjenauSgabe in 10° (5) unb ber Dftau=

ausgäbe 0>), in roeftfjen ber üellini ben uierunbbreifngften unb fünf*

unbbreifjigften 33anb bilbete, bie 1830 in Stuttgart unb Tübingen

IjerauSfamen. 5)er Xitel tautet, mie in 3, nur „Senuenuto ßellim". 9iur

l)ier unb ba finb in biefen beiben lefcten Criginalbrutfeu befonbcrS grobe

Serfefjen berichtigt-.

9iad; bem Xfjatbeftanb , mie er f)ier bargefegt mürbe, mufj fid; ba3

iserfatjren ber Herausgeber regeln. 3)er ftarf »erberbte %e$t uon 5

unb 6 ift überalt ba, mo feine 2lbroeicl)ungen uon ben früheren Sruden

unb H fitfj als unbeabfitfjtigte aSerftfjletfjterungen barfiellen, burtfj bie

früheren SeSarten ju uerbeffern, mo autfj H fitfj fet)fert)aft enueift, ift auf

ÖoetfjeS Vorlage, ben italieniftfjen £er.t, 3urütf3ugef)en. Sotfj mufj fjierbei

an bem ©runbfafc feftgeljalten raerben, bafj eS fitfj nitfjt barum fjanbeln

l'ann, $Iüdjtigfeiten unb gertfer beS ÜberfefcerS ju berichtigen, fonbern

nur um bie 2luSmer3iiug ber beim Siftat unb ber Skroielfättigung feiner

2(rbeit miber feinen 2M(en entftanbenen Seränberungen. ^nöbefonbere

mujj bie Serfudjung, nadj bem injmifdjen fo erfjeblitfj uermefjrten unb

Derbefferten Xejt ber italieniftfjen Siograpljie aud) bie jablreitfjen Surfen

unb llnridjtigt'etten ber ©oetljefdjen Überfettung 51t befeitigen, burtfjauS

jurürfgeiniefen roerben.*)

Sn biefem Sinne t)at gtierft 2B. Söldner ben instuiftfjen immer mefjr

entftellten Sßortlaut in ben ©efamtauSgaben uon 1857 unb 18ü8 311

uerbeffem gefudjt. ©inen Xejrt, ber mit allen bamals sur Serfügung

ftetjenben Mitteln gereinigt mar, ftellte gr. Stretjlfe im breifjigften Xeite

ber §empelfdjen 2(usgabe Ijer, unb enblitfj tonnte für bie 2i>eimartitf)e

2luSgabe (W), bie ben (ieltini 1890 im 43. uni 44. 23anbe brachte, ba3

Ijanbftfjriftlitfje Material im uollen Umfang**) jutn Sergleid) ljeran=

gejogen roerben.

*) Kur tiaiv^ oereinjett ift in unferen Stnmerfuugen bem italtenijdjen 2ert bei
-

21u>j=

Ante ®«afti§ ein Käme ober eine fad&lidje ©rgänjung entnommen, mo biefelbc rottnjd&enSä

roeri erfdnen.
**) Kur jroei SBIätter uon H finb burd) oereinjelte fturtteffenbung nn ©oetfje uei

'
5

loven gegangen.



ßcljanölung öts (Ecrtcs in unftet Ausgabe. XXIII

©aburd; i(t eö beim möglia) geworben jumal über bie ©runbfäfce für

bie Xertbebanblung Ijier t'autn eine 9Jieinungörierfd)iebenl)eit fyerrfdjeu

fnnn , in W einen faft burdnueg fixeren Jert 311 geben. SBenn Junker

(in ber geitfdjrift für beutfdje ^>()iIotogie 24, 518) eS iabelt, bafs ba3

gemeine „fönunt", flott „fommt" nnb „Sßiniafel" beibehalten mürben ift,

fo überfiefjt er, bafj in beiben gälten ofjne gtueifel biefe g-ormen bie uon

©oetfje beabfidjtigten ftnb nnb bie öerausgeber bafjer nicfjt bas ffJecfjt

Ijaben, eine 2(nberung uorjuneljmen.

©er SBottlaut, mie Ujn bie Sßeimarer 2(u§gabe feftgefteltt fjat, mufjte

Don uns überall ba beibehalten werben, roo mir nichts 33effere§ 3U geben

Ratten, unb bag mar nur an menigen Stellen, 3. 23. ©. 168, 10; 315,24;

323,33; 334,7 nnb 428,34 ber %ali, 100 uns unbebingte SSerfefjen

uor^uliegen fdjienen.

©3 fei fdf)lief$lid) nod; ermähnt, bafi öon ben beiben Unte^eidmeten

ber erfte ben fimftrjiftorifcfjen nnb E)iftorifd)en Seil ber Ginleitung unb

ber 2(nmerfungen, ber 3U>eite r)auptfncf;licf) bie titteraturgefd)id)ttid)en 33e=

nterfungen unb bie geftftetlung be§ Wertes geliefert fjat, Gin3elne§ aber

gemeinfam bearbeitet rcurbe.

SBerlin unb Seipjig.

Dr. 5Clfrcö tfattfjoiö .fTJcncr. Dr. tfcorg IPitfioluftn.
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*r?s ttaltcmfrfiim Uferausgctera.

TYVnn umftänblidje 9iadjrid)ten »ort bcn £eben getiefter ^ünftler

•^-^fief) einer guten SCufnafyme bei folgen ^erfonen föcjmeidjeln

5 bürfen, tüeld^e bie fünfte Heben unb treiben, bergleicf)en es in

unfern gebilbeten Reiten ütele giebt, fo barf id) erwarten, bajj man
ein jmeilmnbert ^al)re oerfäumtes Unternehmen lobensmürbig

finben raerbe; idj meine bie Verausgabe ber Sebensbefägreibung

bes trefflidjen Senoenuto (Settini, eines» ber beften Zöglinge ber

10 florentinifdjen ©dnile. ©ine foldje Hoffnung belebt midj um fo

meljr, als man raenig oon iljm in ben bisherigen $unftgefcl)id;ten

ergäbt ftnbet, meldte bod; fonft mit grofem $leifje gefdjrteben

unb gebammelt ftnb.

3u biefem äöerte ber 9ieul)eit gefeilt fiel) nodfj bas r)Ö£jere

15 23erbienft einer befonberen Uriunblid)feit: benn er fdjrieb biefe

;ftad>rid)ten felbft, in reifem 2Uter, mit befonberer 9?üdfid)t auf

23elel)rung unb 91ui3en berjenigen, meldte fidj nadj ilmt ben

fünften, bie er auf einen fo Ijoljen ©rab befafj, ergeben mürben.

SDabei finben fid; nod; feljr oiele Umftänbe, bie auf rmdjtige

20 ©podjen ber bamaligen 3eitgefd)id)te SBegug fyaben; inbem biefer

•JRann teils burdj Ausübung feiner $unft, teils burdj fortbauernbe

^tegfamfett, ©elegenljeit fanb, mit ben berüljtnteften ^erfonen feines

^aljrfjunberts §u fprecfjen, ober fonft in Sßerfyältniffe gu kommen;

rooburd; biefes 3Berl um fo oiel bebeutenber mirb. 2)enn man
25 Ijat fdjon oft bemerft, bafj fid; ber SJtenfc^en Slrt unb maljrer

Gljaralter ans geringen ^anblungen unb fya'uslidjen ©efprädjen

beffer faffen läfjt, als aus itjrem fünftlidjen ^Betragen bei feierlichen

lf. SSorrebe be3 italienifd^en §erau§ge6er3, be§ Antonio 6occ§t iu ber
mit fingiertem ©ruefort Söln in Sleapel 1728 erschienenen 2lu§gabe. 33ergt. dinlettuitg

<B. IV. SDie Sßorrebe fetjtt in 1. — 3. ben. 3—6 bem.



4 ßenoenuü) ÖMint.

Auftritten, ober au% ber ibealen <2d)ilberung, meiere bie prächtigen

©efcfyidjtSbüdjer von irrten barftetfen.

Steffen ungeachtet ift nid)t gu leugnen, bafj unter biefen ßr=

gätjlungen fid) manches finbet, ba§ jum 9f£adjteil nnberer gereift,

unb feinen völligen ©lauben oerbienen bürfte. Dftdjt al§ menn 5

ber 2tutor feine brennenbe 2Ba£;r£;eitöIiebe f)ie unb ba oerläugne,

fonbern roeil er fidj 51t 3eiten, entmeber oon bem unbeftimmten

unb oft betrügerifdjen 9iufe ober t>on übereilten Vermutungen

Innreren läfjt, moburd; er fidj benn oljne feine ©djulb betrogen

t)aben mag. 10

2lber biefe böfen 9iad)reben nid)t allein fönnten ba§ 2ßerf

bei mandjem nerbädjtig madjen, fonbern auä) bie unglaublichen

Singe, bie er ergäbt, möchten niel Ijiergu beitragen, menn man
nidjt bebädnte, baf$ er bod) alles au§ Überjeugung gefagt Ijaben

fönne, inbem er träume, ober leere Silber einer franfen @in= 15

bilbungölraft, alö ,roaf)re unb mirflidje ©egenftänbe gefe^en gu

Ijaben glaubte. Saljer laffen fid) bie ©eiftererfdjeinungen rooljl

erflären, menn er ergäljtt, bafj bei ben 33efd)ioörungen betäubenbe§

9}äud)ermerf gebraucht morben; ingletdjen bie SBifionen, mo burd)

$ranfl)eit, Unglüd, lebhafte, fdjmerjlidje ©ebanlen, am meiften 20

aber burd) ©infamfeit unb eine unneränberte elenbe Sage be3

Körpers ber Unterfdjieb gmifdjen 2Öad;en unb träumen ttöltig

t)erfd)minben fonnte. Unb müdjte man nidjt annehmen, bafj ein

gleidjeö anbern meifen unb geehrten 9Jcenfd)en begegnet fei, auf

beren ©rjäljlung unb Verfidjerung un§ bie ©efd)idjt§büd;er fo 25

manche berühmte Gegebenheiten, meldje ben eraigen unoeränberlidien

©efeijen ber 9?atur roiberfpred)en, ernftljaft überliefert l)aben?

Sobann erfudje id) meine Sefer, bafj fie mid) nid;t oer-

bammen, roeil id) eine ©djrift IjerauSgebe, morin einige §anb=

lungen, teils bes 23erfaffer§, teils feiner 3eitgenoffen, erjäljlt finb, 30

rooran man ein böfeg Seifpiel nehmen fönnte. Vielmehr glaube

id), bajj eS nütjlid) fei, menn jeber fobalb als möglich foraoljl

mit ben menfdjlidjen Saftern als mit ber menfdjltdjen Sugenb
befannt mirb. ßin großer £eü ber ^lug^eit beftefyt barin, menn
mir ben «Sdjaben oermeiben, ber uns baljer entfpringt, menn mir 35

an bie natürliche ©üte beS menfdjlidjen ^ergen§ glauben, bie uon

einigen mit Unrecht angenommen mirb. Keffer ift e§, nad) meiner

3. 2)efjen ungeachtet. H, 2—4 Semotmgeadjtet (fo immer). - 8. Stufe. H unb 2

i)iuf. — 2ü. eroigen. H unb 2 eroigen unb.



tforrrbc bes iialientfrljen Herausgebers. 5

Meinung, btefeS gefährliche 3uirauen ^uvd) Betrachtung be§

Sdjabens, raeldrjen anbere erlitten fjaben, balbmöglidjft Io§ §u

werben, als abgumarten, baf$ eine lange (Erfahrung un§ baoon

befreie.

5 2>iefe§ leiften norjüglid) bie magren ©efdjidjten, aus benen

man lernt, bafj bie SJienfdjen bögartig finb, raenn fie nidjt irgenb

ein Borteil anberS ju Ijanbetn beraegt. ^ft nun biete (55efcr)icf)te

eine fotdje SJleinung §u beftärlen gefdjidt, fo fürchte idj nidjt,

bajj man midj, ber idj fie befannt macf)e, tabeln raerbe. IDenn

10 inbem man fo beuttidt) fief)t, in roeIcf)e ©efaljr unb Berbrufj att=

guoffne§ iReben, raufje geraaltfame Sanieren unb ein unr>erfö!m=

lidjer Öafj, meiere fämtlidj unferm Berfaffer nur atljueigen roaren,

ben Sftenfdjen l)infüfjren fönnen, fo groeiffe id) nidjt, bajj ba§

Sefen biefes BudjS einer gelehrigen $ugenb gur fittlidjen Befferung

15 bienen, unb ir)r eine fanfte, gefällige öanbelsroeiie, raoburdj mir

unZ bie @unft ber SJienfdjen erraerben, empfehlen merbe.

£jd) rjabe genau, außer in einigen Venoben ju Sittfang, bie

fid) nidjt raof)l r>erftefjen liefen, ben Bau ber Schreibart bei=

behalten, ben idj im -üftanuffripte fanb, ob er gleidj an einigen

20 Orten com geraöljnlidjen ©ebraudje abraeidjt. ©er 3(utor gefter)t,

bafs il)m bie Kenntnis ber lateiniffyen Sprache mangle, burdj

roeldje man fid) einen feften unb fiebern Stil 51t eigen madjt.

Seffen ungeadjtet aber, raenn man einige geringe DZadjläffigfeiten

nerjeiljt, rairb man ifmt bas 2ob ttidjt »erfagen, baj} er fid) mit

25 meler Seidjtigfeit unb Sebfjafttgteit ausbrüdt; unb obgleid) fein

Stil fid) feinesroegS ergebt, nod) anftrengt, fo fdjeint er fid} bod)

non ber geraölmlidjen 23of)lrebenf)eit ber beften italienifdien Sd)rift=

ftetler nidjt 511 entfernen: ein eigner unb natürlicher SBorgug ber

gemeinen florentinifdjen Gebart, in raeldjer e§ unmöglid) ift, rolj

so unb ungefd)idt ju fdjreiben, ba fie fdjon einige ^arjrf)unberte Ijer

burd) llbereinftimmung aller übrigen Bölfer Italiens, als eine

ausgebilbete unb gefällige Spradje cor anbern Ijeruorge^ogen, unb

burd) ben ©ebraud) in öffentlichen Sd)riften geabelt raorben ift.

Sooiel glaubte id) nötig anzeigen, um mir leichter euren

35 Beifall ^u erwerben. Seft unb lebt glüdlid)!





(Erfies Sud?.





Söas bcn 2(utor Bewogen bie ©efdjidjte feines SeBens $u fcfjreiBen. —
Ursprung bcr Stabt glorenj. — 9iad)rid)t oon bes 2tutors g-amtfie

unb SBenoanbtfdjafi. — llrfacfje roarum er Senoemrfo genannt loorben.

5 — (rr ieigt einen frühen ©efdjntacl für 31atf)Bilben unb 3eid)uen;

ftBer fein SSatec unterrichtet üjn in ber SJtufif. 2(us (Sefättigfeit, ob=

g(eicf) mit SBibcrftrcBcn, lernt ber Änabe bie jjftöte. — Sein Setter

oon Seo X. Begünftigt. — 23enoenuto fommt 511 einem ^uioelier unb

6o(bfdjmieb in bie £elire.

10 ^ftfe SKenfdjen, oon roclcfjem Staube fie aud) feien, bie etioaS

"V^^ugenbfamcS ober ^ugenbäljnltdjeg oollbrad)t ijaben, füllten,

toenn fie fid) roarjtljaft guter 2(bfidjten beraubt Unb, eigenrjänbig

ifyc Seben auffegen, jebod) nidjt eb,er gu einer fo fdjönen Untev=

nefjmung fdjreiten, als bt§ fie bas" SUter oon otergig ^afjren er=

15 retdjt fyaben.

Tiefer ©ebanfe befd)äftigt midj gegenwärtig, ba id) im aä)t

unb funfgigften ftefje, unb mid) fyier in ftloreng mancher »ergangenen

SÖiberroärtigfetten rcorjl erinnern mag, ba mid) nidjt, nüe fonft,

böie Sdiidfale »erfolgen, unb id) gugleid) eine beffere ©efunb^eit

20 unb größere £>eiterfeit bes ©eiftes, als in meinem gangen übrigen

Seben geniejje.

<2efjr lebhaft ift bie Erinnerung mandjes 3(ngener)men unb

©uten, aber aud) mandjes unfdjäfcbaren Übelö ba§ mid) erfdjrecft,

wenn idj gurüdfefye, unb mid) gugleid) mit SSertounberung erfüllt,

1. e r ft e 5 fl a pttel— gaB m i r e t n i g e *£• f e n n i g e (©. 9— 16, 3- -) W* '" l - Statt

bcfien bie Diote 311m Sitel „Sennenuto GeUini": „tiefer mcrfroürbige Sünftler, ©olbfdmüeb
unb Sübfjauer, mar 311 ^-lorcnj im 3af)r 5yunf3efm{|unbert geboren; er ft^rieb fein Seben

felbft, al§ er naa) mancherlei rounberbaren Sapirffalen im acht unb funfjigften Saftre feinet

SUters jWj roieber in ieiner Saterftabt befanb. SBenn unfere Sefer ibn, burd) gegen»

roärtigen Stusjug näf)er fennen inb fid) für iön interejfiren roerben, gebenfen mir einige

SBemerfungen über feinen Gharaftcr, feine Satente unb SBerfe, foroie über feine flunft=

unb 3e'tgenoffen nadijubringen."



10 ßenornuto (Mint, ©rfUr ®£tl.

rote itf; gu einem folgen 2llter Ijabe gelangen formen, in roeldjem

id) fo bequem burd) bie ©nabe ©otte§ oorroärts gelje. Unter

foldjen ^Betrachtungen befdjliefje id) mein Sieben gu befdjreiben.

9tun fottten groar biejenigen, bie bemüht roaren, einiges ©ute

gu leiften unb ftd) in ber Sßelt gu geigen, nur iljrer eigenen 5

^ugenben erroöfjnen; benn be§l;alb roerben fie al§ üorgüglidje

5Ren[d;en von anbern anerlannt; roeil man ftd; aber ood) aud)

md) ben ©efinnungen mehrerer gu richten tjat, fo fommt gum

anfange meiner ©rgätjtung mand)e§ ©igne biefeä 2Beltroefen§ oor,

unb groar mag man gern t>or allen Singen jeben übergeugen, 10

bafj man oon trefflidjen ^erfonen abftamme.

%d) Ijeifje SBenoenuto Gellini. -Beeilten Sater nannte man
•Hieifter $ol)ann, meinen ©rofroater 2tnbrea§, meinen Urgrofjoater

Gljriftopl) ßeltini. Sfteine 9Jtutter roar 9Jcaria @lifabetl)a, (Stephan

©ranacci§ £od;ter. $d; ftamme alfo näterlicr)er= unb mütterlid;er= 15

feitS uon florentinifd)en bürgern ah.

SJcan finbet in ben ßljronifen unferer alten glaubroürbigen

Florentiner, bafj ^loreng nadj bem dufter ber fdjönen ©tabt

Sftom gebaut geroefen. Saoon geugen bie Überbleibfel eine§

^olifeum unb öffentlicher Säber, roeldje letzte fid) gunädjft beim 20

Ijeiligen $reug befinben. ©er alte 9Jiarlt roar eljemalä basS $apitol,

bie Sftotonbe fteljt nodj gang, ©ie roarb al§ Tempel be§ 9Jcar§

erbaut unb ift jetjt unferm Ijeiligen ^o^anneö geroibmet. SDtan

fdjenft alfo gern jener Meinung ©lauben, obgleid) biefe ©ebäube

viel Heiner alö bie römifdjen ftnb. 25

Julius Gäfar unb einige römifdje ©belleute follen, nadj Er-

oberung oon ^iefole, eine ©tabt in ber 9cäl)e be§ 2lrno gebaut

unb jeber über ftd) genommen Ijaben, eine§ ber anfel)nlid)en ©e=

bäube gu erridjten.

Unter ben erften unb tapferften £>auptleuten befanb fidt) 30

18. Florentiner. 3m italienifdien Driginaltejt iceift ber 3u1
a
£ : „secondo che

scrive Giovanni Villani" auf GelüniS CueUe bjn : SSiUaniä „Storie Fiorentine" I,

Aap. 38. — 21. f)ciligenfireuä. SBörtlidje Überfefcung oon „a Santa Croce". ©anta
©roce ift eine ber befannteften Florentiner fiirdben. — Sapitol. Sind; SSülani [a. a. 0.]

ficljt im „Mercato Vecchio" bie ©tätte be§ ßapitoB. — 22
f.

bieSRotonbe... ge =

roibmet. ®af? ba§ g-oljanneä bem Säufer gemeinte Florentiner SBaptifterium urfpriiugtidj

ein antifer Sempel fei, ift eine aud) oon 33ülani unb ©ante auSgefprodjene, aber gänjlidj

irrige Slunalnne, roeld^er freilidj bie Slntlänge biefe-5 EentralbaueS an baö <pantt)eon ju
9iom ffiorfdjub leiften. — 26 f. 2iuliu3 Gäfar ... gebaut. Sie früfyeftcn 3eite» oon
glorenj bleiben im ©unfel ber ©age, ioeld)e bie ©tabt als eine ©rünbttng ber Diömer ju
bcjeidjncn liebt. — 28 f. ©ebäube jii errieten. SSergt. bie nähere 2luc>fü^rung biefer

©age bei SSillani a. a.D. I, Aap. 38.



ffirfUs ßudj. örfUs ßapttel. 1

1

$lorin oon Gellino, ber feinen tarnen oon einem Haftel! fjerfdjrieb,

baS graei 93iiglten »on 9Jionte ^iaScone entfernt ift. ®tefer fyatte

fein Sager unter ^iefole gefdjtagen, an bem Drte mo gegenwärtig

^loreng liegt; beim ber tylafy nafye an bem fyluffe mar bem

6 §eere fet)r bequem. 9tun fagten ©olbaten unb anbere bie mit

bem Hauptmann §u tljun Ratten: „laffet uns xxad) ^ftoreng geljen!"

teils roeil er ben tarnen ^lorino führte, teils roeil ber Drt feines

SagerS r>on %latxxx bie größte SRenge oon Jölumen Ijeroorbradjte.

25ar)er gefiel audj biefer fcr)öne 9lame Julius Gäfam, als

io er bie Stabt grünbete. Sine Benennung oon Slumen abzuleiten,

fdjien eine gute SSorbebeutung, unb auf biefe 2Beife rourbe fie

^yloreng genannt. Söobei ber $elbr)err gugleid) feinen tapfern

Hauptmann begünftigte, bem er um fo meljr geneigt mar, als er

if)n oon geringem ©tanbe Ijeraufgeljoben unb felbft einen fo

io trefflichen tftann aus ifnn gebilbet Ijatte.

2ßenn aber bie gelehrten Unterfudjer unb Gntbeder foldjer

9?amenSoerroanbtfd)aften behaupten roollen: bie ©tabt Ijabe guerft

^lueng geljetjjjen, meil fie am bluffe Strno liege, fo fann man
einer foldjen Meinung mcr)t beitreten; benn bei 9?om fliegt bie

20 £iber, bei gtrrara ber ^>o, bei Si;on bie 9?l)one, bei ^3ariS bie

©eine oorbei, unb alle biefe ©täbte finb aus oerfdjiebenen Ur=

fachen oerfdjieben benannt, ©aljer finben mir eine größere 2Saf;r=

fdjeinlitfjfeit, bajs unfere ©tobt iljren tarnen oon jenem tugenb=

famen 9)ianne Ijerfdjreibe.

25 Söeiter finben mir unfere GeUiniS aud) in Smoenna, einer

©tabt, bie oiel älter als $loreng ift, unb groar finb eS bort oor=

nefjme Gbelleute. ©leidjfalls giebt eS ifjrer in $ßifa, unb idj

l)abe benfelben Diamen in oielen ©täbten ber Gfjriftenfyeit gefunben;

axxd) in unferm Sanb finb nodj einige Käufer übrig geblieben.

30 9)teiftenS waren biefe Scanner ben 2Saffen ergeben, unb nodj

ift es nidjt lange, bafj ein unbärtiger Jüngling, Samens SufaS

Gellini, einen geübten unb tapfern ©olbaten betampfte, ber fdjon

1. glorin. „33on Gettino" ift ein 3ufa§ Eettinis, mit bem burtfjficfitigen 3 roetf- D 'e

Sinnenreize feines Qefaplec&ts bis jur ©rünbung oon gloren; fnnaufjufüfjren. S8ei Sitlani

ift biefer giorino ein oorncijmer BRömer aus bem ©efa;led)t ber graca)i ober J-loracctii. —
2. üttonte giascone, in ber 9Mt)e non Süiterbo. — 12. gflorenj genannt. Sie gleite
boppelte Slbleitung bes Siamens bei SSiUani I, Aap. 38. ®er öimoeis auf ben 33Iumen=
reidfitum oon giorenj finbet ftdj häufig. — 16. Untcrfua)er. Sie oon detlini liier be-

fämpfte Ableitung finbet fitf) beiSlretino unb!JSoggio. — 20. 3tb,one. 3m italienifctjeit

Sert: Soiina = Säone. — 26. SR a oen na. Siergl. ©. 109, 3-23, 2lnm. — 26. älter als
glorenj. 3m italienifa)en Originaltert: in Kaveuna piü antica cittä d'Italia. —
30. Sanb, H Sanbe.
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mehrmals in ben ©djranfen gefönten rjatte unb $ranci§fu§ tron

SSicorati fjtefj. ©iefen überroanb 2ufa§ burd) eigne Supferfeit

unb braute ib,n um. Sein SRitt fe|te bie gan§e 3BeIt in ßr=

ftaunen, ba man gerabe ba§ ©egenteil erroartete. Unb fo barf

id) mid) roofjl rühmen, bafj id) r>on brauen Scannern abftamme. 5

Stuf roeldje SÖeife nun audj idj meinem §aufe burd) meine

$unft einige @(jre »errafft r)abe, ba§ freilief) nad) unferer heutigen

£>enfart unb aus mandjerlei Urfadjen nid)t gar ju oiel bebeuten

reift, raerbe id) an feinem Drte ergäben, %a id) glaube, bafj e§

rüfjmfidjer ift, in geringem guftanbe geboren gu fein, unb eine 10

Familie efjrenuoft §u grünben, als einem fjofjen ©ramm burd)

fd)led)te 2luffü!)rung ©djanbe gu machen. guerft a^° wift ^
erjagen, roie e§ ©ott gefallen, mid; auf bie SBelt fommen 3U

faffen.

SJieine 3>orfaf)ren roolmten in 9>al b'Slmbra, unb lebten ba- 15

felbft hex nielen SBefitmngen roie fleine Ferren. Sie roaren alle

ben Söaffen ergeben unb bie tapferften Seute.

@g gefdjaf) aber, baf$ einer ifyrer ©öljne, 3uamen§ Gfjriftopf),

einen grofjen ©treit mit einigen 9iad)barn unb greunben anfing,

fo baf} oon einer foroof)! alö ber anbern ©eite bie Häupter ber 20

Familien fidj ber ©adje annehmen mußten; benn fie fatjen roorjt,

ba§ $euer fei tron foldjer ©eroalt, bafj beibe Käufer baburd) Ratten

fönnen nöftig aufgejefjrt roerben. S)iefe§ betrachteten bie 2(lteften,

unb rourben einig, forooljl gebauten Gfjriftopf), a(§ ben anbern

Urheber be§ ©treiteö reeggufdjaffen. £jene fd)idten ben iljrigen 25

nad) ©iena, bie unfrigen oerfeijten (Sfiriftopl) nad) $Ioren§ unb

fauften iljm ein HeineS §au§ in ber ©trafse Gfjiara, be§ ^lofterS

©anft llrfula, unb nerfdjiebene gute 33efitjungen an ber 53rüde

SRifrebt. @r heiratete in $loren§ unb fjatte ©ofme unb Xödjter;

biefe ftattete er au§, jene teilten fid) in ba§ Übrige. 30

%lad) bem Sobe beä SSaterS fiel bie SBolmung in ber ©trajje

6—9. Stuf meiere SBeife . . . erjäljlett. ffiicrfnriirbigertueife erroäbnt Gellini

nirgenbS, bajj er im Satire 1554 unter bie „Nobiltä Fiorentina" aufgenommen mürbe
0}Ucm ©.2). — 8. auä mancherlei Urfadjen, „per le cause che si sanno". —
Vi. ©djanbc *u machen. 2— (i ©djanbe madjen. — 15. S?at b'2tmbra, bei Slresjo. —
27. be§ AlofterS, italieiiifd) : Via Chiara dal monisterio di Sant 1 Orsola = bei

bem ttlofter Sanft Urfuta. — 29. Cr beiratete. SSergl. fciergu unb für baS A-olgenbe

GelliniS Stammbaum nacb, SDHIanefi unb ©uafti ©. XXIV. ©ie Florentiner ©teuere

liften t)on 1435 geben über ben oben erroäfmten Griftofano, gen. Sofano, nähere

9Jacf)ricf)t. Gr toar bamaB 45 JSabre alt, feine ©attin, SDtoita Sifa, 35, oon feinen

©öbnen ;,äbjten ainbrea 8, ©imone 3, Sartolommeo 1 ^a^r. — 30. aus, jene,
H au§ unb jene.



(ßrfks ßudj. (Crflts ßapttcl. 13

Gfyiara mit einigen anbern roenigen Singen an einen ber Sörme,

ber 2{nbreas rjiefs; and) bieier »erheiratete fidj unb gengte »ier

(Sörme. Xen erften nannte man §ieromnnus, ben sroeiten S3ar=

irjotomäus, b^n britten 3°fyanne 3, oer m^n 2>ater roarb, unb ben

5 uierten /vrancisfus.

2(nbreaö (Setiini, mein ©rofwater, »erftanb fidj genugfam auf

bie Söeit'e ber Saufunft, bie in jenen 3 e 'ren ü6Iid; mar, unb

lebte oon biefer SBefdjäftigung. ijorjannes, mein $ater, legte fidj

beionberö barauf, unb rceit 33itru» unter anbern behauptet, baß

10 man, um biete $unft redjt auszuüben, nidjt attein gut getanen,

fonbem and) etmae 3Dtufif »erftetjen muffe, fo fing ^objanneä,

nacrjbem er ftdt) jum guten 3eidmer gebilbet fjatte, and) bie 2Rufif

3u ftubieren an, unb (ernte, nädjft ben ©runbuiften, ierjr gut

fßiok unb fylöte fpielen. SDabei ging er, roeit er fefjr fleißig mar,

i5 roenig aus bem £>aufe.

Sein 3£anbnad)bar, Stephan ©ranacci, fjatte mehrere Softer,

alte »on grofjer ©djöntjeit, worunter, nad) ©ottes Söiffen, !3of)anne§

eine befonbers bemerfte, bie Glifabetfj I)ieJ3 unb tr)m fo rooljl ge=

fiel, baj} er fie ^ur %xan »erlangte.

20 Siefe 3>erbinbung mar leidjt §u fd)lief;en, benn beibe Später

fannten fidj megen ber nafjen 9tacr;barfcr)aft fetjr gut, unb beiben

fdrien bie Sadje »orteilljaft. 3ußrft a^° 6efcr)Ioffen bie guten

Sdten bie .§eirat, hann fingen fie an »om ^eiratsgute 31t fpredjen,

rcobei groifdjen ifynen einiger Streit entftanb. ©nblidj tagte 2(n=

25 breas 31t Stephan: ^of)ann, mein Solm, ift ber trefftidjfte ^üng=

ling non ^lorenj unb Italien, unb roenn id) ifm fjätte längft

»erheiraten motten, fo fönnte id) roorjl eine größere 9Jiitgift erlangt

fjaben, als unferesgleidjen in ^lorenj finben mögen. Stephan

»erfetjte: 2(uf beine taufenb ©rünbe antworte id) nur, bajj id) an

30 fünf 2öd;ter unb faft eben fo »iel Söt)ne 311 benfen fyabe. -Steine

9}edjnung ift gemacht, unb metjr fann id; nidjt geben.

3>ot)ann Ijatte inbes eine 3 ei^anS rjcintiid) gugetjört, er trat

un»ermutet tjeroor unb Tagte: £>dj »erlange, id) liebe bas -Uläbdjen

6. Ülnbrea wirb in ben Steuerliften 1471 genannt, ieine ©atrin Gof a (DHccotof a)

war mit ifim gleiten 2üter§ (44 3afa)- 1487 aber roirb ibm im 2Biberfprud) bjer^u ebenbort
ein SUter oon 66 So&ren beigelegt, unb e3 werben aß feine @5$ne erwähnt: Sartos
lommeo (geb. 1447 ober 48), ©iooannt (geb. 1451 ober 54), g-ranceSco (geb. 1463).

(rin 1471 breisetjnjäbriger ©ofm ©trolamo fdjeint bamaß bereits oerftorben geroefen

äu fein, ebenfo feine erfte ©attin SHccolofa, ba aß feine (S^efrau tjier fd)on bie

22 jährige öijabetta auftritt. — 7. Saufunft. §n ben giften roirb er nur „muratore",
SDJaurer, genannt. — 9. behauptet. De architectura I, 1,8.
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unb nidjt tfjr ©elb. Söelje bem tarnte, ber fid) an bei* 9)tttgift

feiner $rau erholen raitt! §a6t il)r nidjt gerühmt, baß id) fo

getieft fei! foffte id) nun biefe $rau nidjt erhalten unb ifjr üer=

fRaffen tonnen, roa§ fie bebarf , moburd) gugleicr) euer 2Bunfdj

befriebigt uriirbe? 2(ber mißt nur, ba§ 5Räbd;en fott mein fein, 5

unb bie StuSfteuer mag euer bleiben.

^Darüber marb 2lnbreas> SeEini, ein etma§ munbertidjer

9Jiann, einigermaßen böfe, bod) in roenigen Sagen führte ^ofyann

feine ©eliebte nad) §aufe, unb nerlangte leine raeitere -JRitgift.

©0 erfreuten fie fidj ifyrer ^eiligen Siebe adjtgetjn %crf)ve, 10

mit bem größten Verlangen, Äinber gu befttjen. %lad) Verlauf

biefer 3eit gebar fie groei tote Knaben, moran bie ttngefd)id(id)=

feit ber Strgte fdjulb mar. 2U§ fie gunädjfi roieber guter ^off=

nung marb, bradjte fie eine Sod)ter gur 2öelt, metdje man 5Rofa

nannte, nad) ber SJtutter meines 33ater§. 15

3mei ^afyre barauf befanb fie fid) mieber in gefegneten Um=
ftänben, unb al§ bie ©elüfte, benen fie, mie anbere grauen in

foldjen fällen, ausgefegt mar, rüHig mit jenen übereinftimmten,

bie fie in ber vorigen ©djmangerfdjaft empfunben, fo glaubten

ade, e§ mürbe mieber ein 9Jiäbd)en roerben, unb raaren fdjon 20

übereingefommen, fie Steparata 31t nennen, um ba§ Slnbenfen

iljrer ©roßmutter gu erneuern.

9cun begab fid/ö, baß fie in ber -iJiadjt nad) 2lfferljeiligen

nieberfam um vier unb ein fyatb Ufjr im $at)r günfgefynljunbert.

Sie Hebamme, meldjer befannt mar, baß man im §aufe ein 25

5ftäbdjen ermartete, reinigte bie Kreatur unb midelte fie in ba§

fdjönfte roeißc 3eug; Dann S*n3 f^
e
/ f^^e/ fa^/ Su Sofyann, meinem

5>ater, unb fagte: $d) bringe eudj ein fd)öne§ ©efdjent, ba§ ü)r

nidjt erraartet.

3Jlein SSater, ber ein $t)ilofopt) mar, ging auf unb nieber 30

unb fagte : mas> mir ©Ott giebt, ift mir lieb, unb at§ er bie ülüdjer

au§ einanber legte, falje er ben unerraarteten ©ofm. @r fdjtug

bie alten |)änbe gufammen, ljuh fie unb bie Slugen gen Rummel
unb fagte: £>err, id) banfe bir non gangem bergen! biefer ift mir

lf. fid; . . . erfjoten rot II. SBörtlidje Überfetjung be3 italienifd;en rifarsi. —
14. 3tofa. 3m italienifdjen SCejt: Soja, SttMürpttg »on Sliccolofa. — 23. nad; 2Uler =

bei [igen: 3. Slooember 1500. SDie Sitten be3 Archivio dell' Opera del Duomo metben:
„15C0 Benvenuto Gristofano e Komolo di Giovanni d'Andrea di Cristofano Celltni,

naoque a dl 3 di novembre höre quattro e 1" quarto". Sa§ als Gellinis ®ebnrt>3f)au5

geltenbe ©ebäube in ber Via Chiara da San Lorenzo 91r. 6 ift jel?t bnrd) eine SDlarmor*

tafcl mit Snfdjrift beseidmet.
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fefjr lieb, er fei wittfommen! Stile gegenwärtigen Sßerfonen fragten

it)n freubig, wie id) fjeifien folle? ^of;anneö aber antwortete itjnen

nur: @r fei wittfommen! (23enr>enuto.) ©afjer entfdjloffen fie

fidj, mir biefen 9tamen in ber tjeiligen Saufe ju geben, unb idj

5 lebte mit ©otteS ©nabe weiter fort.

Sftodj mar SlnbreaS Gettini, mein ©rofwater, am Seben, als

id) etwa brei £;afjr alt fein mochte; er aber ftanb im tjitnbertften.

3)ian fjatte eine§ 3TageS bie 3^öt)re einer SBafferleitung oeränbert,

unb eS mar ein großer ©forpion, otjne baf$ iljn jemanb bemerkte,

10 tjerauS unb unter ein S3rett getrogen. SllS id) iljn erblidte, lief

idj brauf toS unb fjafdjte iljn. ©er ©forpion mar fo grof;, baf?,

mie irf) it)n in meiner fteinen .ftanb Ijielt, auf ber einen "Seite ber

©djir>an;$, auf ber anbern bie beiben fangen ju fetjen waren,

©ie fagen, id) fei eilig ju bem Sitten gelaufen, unb fjabe ge=

15 rufen: ©efjt, lieber ©rofwater, mein fdjöneS ^rebsdjen! ©er

gute Sitte, ber fogleidj baS ü£ier für einen ©forpion erfannte,

wäre faft für ©djretfen unb SBeforgniS beS SobeS gewefen; er

nertangte baS £ier mit ben äufierften Siebfofungen. Stber id)

brüdte eS nur befto fefter, weinte unb wollte eS nidjt ^ergeben.

20 -SDi ein ÜBater lief auf ba§ ©efdjrei tjerju, unb wufjte fidj oor Stngft

nidjt ju Reifen; benn er fürdjtete, baS giftige Sier merbe midj

töten, ^nbeffen erblid'te er eine ©djere, begütigte midj unb

fdjnitt bem friere ben ©djwang unb bie Bangen aD / un^/ m§
überftanbener ©efafjr, Ijielt er biefe Gegebenheit für ein gutes

25 3eidjen.

Ungefäfjr in meinem fünften ^atjre befanb fidj mein Sater

in einem fleinen ©eioölbe unferS §aufeS, wo man gewafdjen

fjatte, unb mo ein gutes fetter uon eignen ^ofjlen übrig ge=

blieben mar; er tjatte eine ©eige in ber .ftanb, fang unb fpielte

30 um baS $euer; benn eS mar fefjr falt. 3ufättigenueife erblid'te

er mitten in ber ftärtften ©tut ein Tierdjen, wie eine ßibedjfe,

baS fidj in biefen lebhaften flammen ergötzte, ©r merfte gtetdj

waS eS war, lief? mid) unb meine ©djtnefter rufen, geigte uns

$mbem baS £ier unb gab mir eine tüdjttge Dtjrfeige. StlS id)

35 barüber Ijeftig ju weinen anfing, fudjte er midj aufs freunblidjfte

gu befänftigen unb fagte: Sieber ©otjn! idj fdjtage bidj nidjt, weit

bu etwas ÜbteS begangen tjaft, oietmetjr ba$ bu bidj biefer (Sibedjfe

7. im Ijunbertften. 1503 mar 2lnbrea Gcllini 76 ober pdjftertS 82 Raffte alt. —
2G. Ungefähr. H, 2—4 DImgejäfir (fo immer). — 29. §anb, fang, H §anb unb fang
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erinnerft, bie bu im Reiter fiefyft. ®aä ift ein ©alamanber, rote

man, fo oiel tdj roeijj, nod) feinen geferjen r)at. ®r lufjte mid)

barauf, nnb gab mir einige Pfennige.

9Kein SSater fing an, midj bie $löte §u lehren, nnb untere

roieg mid) im Singen; aber ungeachtet meine§ garten 2tlter§, in 5

roeldjem bie fleinen $inber ftd) an einem Sßfetfdjen nnb anberm

folgen ©pielgeuge ergoßen, mißfiel mir'ä unfäglid^, nnb id^ fang

unb blieä nur au§ ©eljorfam. 9Jtein SSater machte 31t felbiger

3eit rounberfame Orgeln mit fpljernen pfeifen, Rainere, fo fdjön

unb gut, a(§ man fie bamalg nur fefyen fonnte, Violen, Sauten 10

unb Warfen, auf ba§ befte.

6r mar audj in ber ^riegSbaufunft erfahren, unb tierfertigte

mancherlei SBerfjeuge, alä: 9)cobefte §u Saiden, -Jftüljlen unb

anbre sDiafd)inen; er arbeitete rounberfam in (Elfenbein, unb mar

ber erfte, ber in biefer $unft etroa§ leiftete. 2lber ba er fid) in 15

meine nadjfyerige -Kutter verliebt r)atte, mochte er ftd) meljr al§

billig mit ber glöte befdjäftigen, unb roarb tron ben SRatöpfeifern

erfudjt, mit iljnen §u blafen. ©0 trieb er eö eine 2öeite gu feinem

Vergnügen, bi§ fie tf)n enblid) feftrjielten, aufteilten, unb unter

il)re ©efefffdjaft aufnahmen. 20

Soreng 9Jiebici§ unb ^>eter, fein ©ofyn, bie üjm feljr günftig

roaren, farjen nidjt gern, bafj er, inbem er ftd) gang ber 9Jhtfif

ergab, feine übrigen ^äljigreiten unb feine Äunft uernadjläffigte,

unb entfernten ifm von gebadjter ©teile. SUein SSater nar)m e§

fefjr übel, er glaubte, man träte irjm ba% größte llnredjt. 25

9iun begab er ftd) roieber gut ^unft, unb machte einen ©piegel",

ungefähr eine Site im ©urdjmeffer, uon ßnotfjen unb Elfenbein;

Figuren unb Saubroer! roaren fetjr gterlidj unb rooljtgegeidmet. £)a§

©ange l)atte er roie ein 9tab gebilbet, in ber 9ftitte befanb fid;

ber ©piegel, ring§ fyerum roaren fteben S^unbungen angebradjt, 30

1. ©alamanber. Spion roeift mit SÖejugnafime hierauf auf Geltini>3 Sfjütigfeit für

^•vanj I. tjin, beffen (Smbtem ber ©alamanber roar. — 9. mit fiöljernen, H unb
fyöljerne. — 15. et roaS leiftete. ©elbfioerftänblid) eine gänjlid) unbegrünoete Jöe^aitptung.

— 20. ©efellfdjaft aufnahmen. £>n ben Siften ber „Signorie Collegi" im Florentiner
©taatsard)it> finbet fid) eine Ernennung beS Slnbrea Gellini jum ftatspfeifer unter bem
11. sHJai 1495. ©3 fdjeint bie§ bie Itrfnnbe für bie im folgenben ermähnte SBicberroafjt
jU biefem Slmt 51t fein, ba ein 00m 30. DKärj 1514 batiertcS Slftcnftücf ben Pfeifer

Öionanni Gelltni nad) 36 jähriger Sluitigfeit unter 33eroilligung einer spenfion feines SlmteS

entbinbet. SDemgemäf; roiire er juerft 1478 angeftellt roorben. — 21. fiorenj üKebiciS,
Sorenjo ber filtere, il Magnifico; spiero ber nltefte feiner brei ©öfnte. SScrgl. Ijierju,

foioie ;u ollen im folgenben genannten öiliebern beS §aufeS (Soet^eS „Stammtafel beS

jgaufeS Siebici", im „Slnljang" ©. 517. — 23. übrigen, H, 1—4 übrige. — 25. Unredjt,
1 Unredjt an. — 29. l;atte er, 1 roar. — 30. ©piegel, ringS, 1 ©piegel unb rings.
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unb in foldjen bie fielen !£ugenben, aus @tfen&'ein unb fdjroargen

$nodjen gefdnutten. Somorjl ber (Spiegel a(§ bie 'Jugenben

fingen im ©letdjgeroidft, fo bafc, roenn man ba§ 9tab breite, ftcf)

bie Figuren Bewegten: benn fie Ratten ein ©cgengcroidvr, ba§ fie

5 grab tjielte; unb ba mein 3Scrter einige Kenntnis Der tateinifdjen

Spradje befaf?, feilte er einen 3Ser§ untrer, roeldjer fagte, bajj bei

allen Umroätguitgen be§ GMütf'rabs bie iEugenb immer aufregt

6Iei6e.

Rota sum, Bemper, quo quo me verto, stat virtus.

10
s)iad)l)er roarb il)m halb fein $la$ unter ben 9tat§pfeifern

rotebergege&en. ^Damals, vor ber gut meiner ©eburt, nuirben

ju biefen Seilten lauter geehrte §anbmerfer genommen; einige ba=

öon arbeiteten Sßofte unb ©eibe im großen; bafje'r verfdjmarjte

mein üßater auä) nid)t fid) 511 itjnen 31t gefeiten, unb ber größte

15 üföunfd), ben er in ber SBelt für midj rjegte, mar, bafj id; ein

großer 2Jhtftfu§ merben mödjte. dagegen mar mir's äufjerft un=

angenehm, menn er mir bauon erjagte unb mir uerftdjerte: roenn

id) nur rooKte, tonnte idj ber erfte
sDienfd) in ber Söelt roerben.

2öte gefagt, mar mein üßater ein treuer unb oerbunbener

20 Wiener bes §aufe§ -lUebicis, unb ba Sßeter vertrieben mürbe (1494),

vertraute er meinem Später »tele Singe von großer SBebeutung.

2(ls nun barauf $eter ©obertno ©onfaloniere roarb (1498), unb

mein SSater unter ben 'Itatspfeifern fein 2(mt fortttjat, erfuhr biefe

UJtagiftratsperfon, mie gefdjitft ber Wann überhaupt fei, unb be=

lf. unb in joldjen . . . gefdjnitten, 1 in toeldjen . . . gejdjnitten waren. —
4. benn febjt in 1. — 7. ©Iiltfrab§, H, i— 2 ®lütf§rab§. — 12f. baeon feblt in 1. —
13. Seibe im gtofjen. Vera alcuni di loro che facevano l'arte (für arti) raaggiori
di seta e lana. Sies" be,;tel)t fidi niefit auf ben Girojjbanbel, fonbern auf bie 7 „arti

maggiori-' bor Florentiner 3unftorbnung, benen bie 14 „arti minori" gegenüberftanben.
Sie „arte della Jana" unb bie „arte della seta" gehörten flu ben bei ber SSenualtung
felbftfinbig uertreteneu 7 arti maggiori. — 14

f. ber größte ißunfdj, ben, 1 baS
grbfjte Verlangen, ba§. — 15. ijegte, 1 batte. — 2). 5p c t e v Dertrieben. 5m 3'°=

oember 1 194. — 22. ©onfaloniere. 3m italienifdjenSejt: „Di poi venuto il magnifico
Pier Soderini". 1293 war ein auf je jtoei üRonate 311 luäbjcnber „(i onfaloniere della
Giu8tizia" eingelegt werben, welcher al§ gericfjtlidjer Grefutiobeainter an ber Spitje einer

ibm iiir Serfügung geftellten ÜDlitttärmadjt bie Sntereffen ber Sürgerfdjaft gegen ben
2lsel iu febüßen fiatte ras SSotfSbanner war ibm übeimiefen (baijer „Sannerljerr") unb
er galt balb als offtsieller SSertreter ber SJepublif. S3ei ber 3Serfaffung§önberung oon 15U2
griff man für ba* tat be§ „©onfaloniere" ,,auf bie Sefuanifje be§ alten o)crid)t3banner=

Ijerrn" jurütf, mit ber SSeränberung, „bafj er bei allen Beamten ber Stabt in 3ied)t3fälleu

als SJSorfiSenber auftreten fönue" unb befd)Iofj feine 3Ba!)( aui SebenSjett. Sie fiel auf
ben bereits bewährten 5p er Soberini, weld)er ba>3 neue tat am l. Olooember 1502 antrat
unb c3 bis jur Wütffebr ber DKebici 1512 eljrlid) unb mafjiwll, aber ofjne genügenbe
Energie oerroaltete. Gr blieb ber einjige „auf Se6en€geit" gewählte ©onfaloniere non
A-loreiM. — 23 f. biefe SUagiftr

a

tSpcrf o n, l jeuer. — 24. überhaupt fei,
1 übrigens war.
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btente ftdj feiner 311m ÜriegSbaumeifter in Bebeutenben Raffen. Um
biefe 3ett Ke^ mein ißater mid) fdjon vor bem 9fate mit ben

anbern -JRufifern ben ©i§fant blafen, unb ba id) nodj fo jung unb

§art mar, trug mid) ein Statöbiener auf bem 2lrme. Soberino

fanb Vergnügen, fid) mit mir abzugeben unb mid) fdjroätjen 311 5

laffen; er gab mir gudermerf unb fagte 31t meinem SSater : 3)ieifter

$ol)ann, lerjre iljn, neben ber 9Kuftl, and) bie beiben anbern

fdjönen fünfte. -JRetn SSater antwortete: @r fall feine anbere

$unft treiben, alg blafcn unb komponieren, unb auf btefem SSege,

raenn iljm ©ort bag Seben läfjt, tjoffe id) ilm 311m erften 3Jiann 10

in ber 2Mt 31t madjen. ©arauf fagte einer von ben alten

Ferren: Sljue nur ja, mag ber ©onfaloniere fagt: benu roarum

follte er nid)tg anberg als ein guter SRufifug roerben?

©0 ging eine $eit vorbei, big bie 3Kebicis> jurücffamen (1512).

S)er ^arbinal, ber nacfjfjer ^papft Seo tvurbe, begegnete meinem 15

SSater fer)r freunblid). 3tu§ bem SÖappen am s
3)iebiceifd)en ^alaft

Ijatte man bie kugeln genommen, fobalb bie gamilie vertrieben

mar, unb bag SBapperi ber ©emeine, ein roteg $reu§, bagegen

in ba§ $elb malen laffen. 3llg bie 9Jlebici§ gurüdfetjrten, marb

ba§ $reug roieber ausgefragt, bie roten Engeln famen roieber 20

Ijinein, unb bag golbne fyefb marb vortrefflid) augftaffiert.

Söenige £age nadjljer ftarb ^ßapft ^uliug II. (1513), ber

^arbinal Sülebtcig ging nad) dtom, unb marb, gegen alleg S>er=

muten, 311111 $apft enväljlt. @r liejs meinen Sßater 3U fid) rufen,

unb roof)l Ijätte biefer getrau, menn er mitgegangen märe ; benn 25

er verlor feine ©teile im 5klaft, fobalb £jafob ©alviati ©on=

faloniere geroorben mar.

91un beftimmte id) mid), ein ©olbfd)inieb 31t merben, unb

lernte 311m 5Teil biefe ^unft, 3U111 Steil mufte id) viel gegen

1. 511m, 1 als. — Srteg§baumeifter, „come ingegnere". Ur£unbltd& Beglaubigt

ift nur, bafj ffiiouamü Gellini ba§ GJerüft für Stonarboä fpäter ermähnten Karton im
Katöfaal Ijerftetlte. — 3. Slufifern, l 30tafict§ — 14. 3)1 ebiciö jurücff amen, im
September 15W, nad) ©oberiniS ©turj ; föiuliano be' Slebici unb ber „S'arbinal" ©iooauni,

roeldjer am 11. -Mars 1513 a(5 Seo X. ben päpftlidjen ©tuljl befiieg. — 1(>. Sülebiceif d)en
Sßalaft, erbaut uon SDHcdjelosjo für Gofimo be' ÜJlebici, ber fpätcre ^alasjo Mcearbi.
— 17. bie fiugeln genommen. 3>ai äßappen ber 3ßebici jeigt fecbo ßugeltj, ba§
g-loreutiner Banner ba§ rote flreuj im roeifjen gelb. 3m italienifdicu Kejt folgen fjier

oier SSeräjeüen, tueldje GeUini3 SGatcr auf biefcs Sölebiccenoappen bid)tete. — IS. unb ba§,
1 unb man Ijatte baS. — bagegen febjt in 1. — 22. äßen ige Sage nadjljer, am
21. Jebruar. — 24. ju fid) rufen, 1 berufen. — 25. luitte biefer gettjan, l n>äre

e§ tiefem geioefen. — mitgegangen, 1 gegangen. — 2G. Satob Salotati. @emab,l

ber Sucrejia be' äNcbici, ber ©dnoefter Seo X. Gr mürbe Anfang 1514 ©onfaloniere. Ulm
30. aJUirs 1514 mürbe ©iouauni al§ Satäpfeifer „roegett feinco 8Uter§" peufioniert. 23ergt.

6. 16, 3. 20 Stnm.
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meinen SBitten Olafen. $tf; bat meinen SBater, er möchte mid;

nur geroiffe ©tunben bes £ages geidmen laffen, bie übrige 3eit

wollte id) 9Jhiftl madjcit, roenn er es beföhle, darauf fagte er

311 mir: <So l;aft bu beim fein Vergnügen am 33lafen? ^d) fagte:

5 9iein! 2)enn biefe Shmft fdjien mir gu niebrig gegen jene, bie

id) im Sinne l;atte.

sDiein guter ÜBater geriet barüber in "i<ergroeiflung, unb tfjat

mid; in bie SBerfftatt bes 3Jater§ be§ ^analier Sanbinelto, ber

SOitdfjet 2Xgnolo l;tefj, trefflid) in feiner $unft mar, aber non ge=

10 ringer ©eburt; beim er mar ber <2ofm eines ,Ho()len()änbIers. §<$)

fage ba§ nid)t, um ben SSanbinetto gu fd;elten, ber fein §aus

guerft gegrünbet t;at. 9Säre er nur auf bem redjten üföeg bagu

gelangt! ©od; raie e§ zugegangen ift, banon l;abe id) nid;ts gu

reben.
v
Jcur einige ^age blieb id) bafelbft, al3 mein SBater mid;

15 roieber roegnaljin, beim er fonnte nidjt leben, orme mid; immer

um fid; gu Ijaben, unb fo muffte id) miber SBltten blafen, bis id;

funfgeljn %a§x alt mar. Sßottte id) bie fonberbaren iöegebem

t;eiten ergäben, bie id; bis gu biefem 2llter erlebt, unb bie Sebens=

gefahren, in roeld;en id; mid; befunben, fo mürbe fid; ber Sefer

20 geroifj oerrounbern.

2lls id; funfgeljn $al;r alt mar, begab id; mid;, miber ben

Seilten meines Katers, in bie Söerfftatt eines ©olbfdjmiebes, ber

Antonio ©anbro fjiefj. @r mar ein trefflicher Arbeiter, ftolg unb

frei in feinen .frrtttblungen. SRein SSater motlte nid;t, bafi er mir

25 ©elb gäbe, rote es anbere Unternehmer t()un, bamit id;, bei meiner

6. g i n tt e , H, 1— 4 ginn. — 8. bes SB at er 5 b e 5 8. a t> a ti e r © a n b i n e l ( 0. 2>iefer

aud; Bon Sßafari gerühmte ©olbfdjmieb DJiidjelange lo (geb. L4fj9) roar ber Sofjn eines

au§ üiajuolc (nidjt aus Sisjtbimonte) und) gflorens übcrgefiebelten .guffdimiebes (nidjt

ttoljlenljänblcrs) iUoiauo bi Sartolommeo bi graneegeo. 9tid)tsbeftoroeniger

nannte fid) fein gofm, ber berühmte, uon Gellini melfadj ermähnte S3ilb[)auer JBaecio
(1488 ober 1493—1560), nadibem er etiua 1526 jum cavaliere di San Pietro erhoben
loorben mar, be' San hineilt, unb fncf»te feinen Stammbaum mit ber altabligen

^yamüie ber SSanbinetli von Sicna in SBerbinbung 511 bringen. Sind; Safari fpottet

ijteriiber, unb fdjärfer nod) nrirb ber „Cavaliere" in einem gleichzeitigen, Dort SKUanefi
oeröffentlidjten Sonett angegriffen. SSergl. Safari eb. 2Kilaneft VI, g. 133 u. 195;
ferner 2lnm S. 133, 2 unb g. 154, 1. gm „£raftat" mirb SOiidjelangelo ebenfalls gelobt.

Sßort tjeißt es: „®r mar ber SBater be§ SBaccino (Söaccio), ben Sapft Giemen^ 511111

Diitter non St. Satob erl;ob, unb ber aus eigenem 2lntrieb fid) ben ©efd)[ed)t'3nameu ber

SanbineUi beilegte. ®a er meber @efd)ledjt nod) SBappen tjatte, nafnn er ba$ 2Baljr=

jei^ett, iueld;es er traft feiner 9fitterfd)aft trug, ins äBappen auf." Ohisg. v. 33rinrfmauu
g. 46.) 3)er Seiuame „non spiäjibitnonte" erflärt fid) baf)er, ba^ Söanbinelli bei Spijjibimonte

(in ber Siäfjc noii Srato) begütert mar. — 12. SBeg, H unb 1 SBege. — 13. habe,
H, 1—2 f)ab. — 19. befunben, 1 befunben Ijabe. — 23. Sintoriio Sonfaro: Antonio
bi ©anbro bi Saolo Öiamberti, am 3. Sluguft 1500 in bie „Aite dell' orafo"
aufgenommen, gein im itatieuiidjen Sejrt fdjon an biefer gtelle genannter SSeiname,
unter mcldjem er fpäter aud; bei Goethe erfdjeint, ift ü)larcone.
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freimütigen Steigung gut ßunft, audj getanen tonnte, mann e§ mir

gefiele. £>a§ mar mir fetjr angenehm, unb mein reblidjer 3Retfter

Ijatte grofje $reube baran. @r erjog einen einzigen, natürtidjen

<Sol)n hzi \id), bem er mandjeg auftrug, um mid) gu fdjonen.

Jfteine Neigung mar fo grof3, baf$ idj in roenig 9)ionaten bie beften

©efetten einholte unb aud) einigen Vorteil non meinen arbeiten

30g. £>effen ungead)tet nerfetjtte id) nid)t, meinem Skter §uliebe,

balb auf ber fylöte, balb auf bem §örnd)en gu blafen, unb fo

oft er mid) l)örte, fielen ifym, unter Dielen ©eufjern, bie Sprotten

au§> ben Slugen. $d) tr)at mein Sftöglidjfteö 31t feiner 3ufrieben=

fjeit, unb ftettte mid), als menn idj aud; grofjeo Vergnügen

babei empfänbe.

4. auftrug, 1 liefafjl. — 6 f. audj einigen ... 50g, l icfi fing an Vorteil »Ott

meinen SlrSeiteti ju jicfit-n.



3er 2(utor fieljt feinen Sruber in einem ©efecfjt beinahe erfdjlagen nnb

nimmt feine Partei; barauä entfpringen einige unangenehme Vorfälle,

unb er roirb beSIjalb von gtorens oerbannt. — t£r begießt fidj nad)

5 Siena unb von ba nad) Bologna, roo er in ber Äunft auf ber ffiött

ui btafen junimmt, meljr aber nod) in ber ?ßrofeffion t>e3 ©olbfrfmiieb'o.

— Streit ätüifdjen feinem ^ß.tter unb s^iei-ino, einem iEonfünftler;

trauriges iSnbe beä festem. — Sei-

2Iutor begießt fidj nad; Sßifa

unb ge()t bei einem bortigen ©olbfdjmieb in 2(rbeit. — @r fommt

10 Iran! nad) $toren3 jurüd. 9tad) feiner GJenefung tritt er bei feinem

aiten SDleifter äftarcone in 2(rbeit.

3d) Ijatte einen 33ruber, ber groei $al)re jünger als idj unb fefjr

füljn unb Ijeftig mar. (Sr galt nadjljer für einen ber tieften

©olbaten, bie in ber ©djiile bes uortrefftidjen Gerrit ^oljannes

15 uon iliebicis, üBater bes |)ergogs $osmus, gebilbet nnirben.

Siefer $nabe roar ungefäljr uiergeljn %al)xe a lt unb befam eines

Sonntags groei Stunben uor 9iadjt, groifdjen ben £l)oren St. ©atto

unb $inti, mit einem -Dtenfdjen uon groangtg ^a^ren §anbel,

forberte ifyn auf ben Segen, feilte iljtn tapfer 311, unb roollte

20 nidjt ablaffen, ob er ifjn gleidj fdjon übel oerrcunbet Ijatte. SStele

Seute faljen gu, unb unter iljnen mehrere ÜBerroanbte bes jungen

9Jienfdjen. SDa biefe merften, bafj bie Sad)? übel ging, griffen

fie nad; Steinen, trafen meinen armen SBruber an ben Mopf, bafs

er für tot gur ßrben fiel. Zufällig tarn tdt) audj in bie ©egenb,

25 ol)ne ^reunbe unb ol)ne 2Saffen; idj Ijatte meinem Sruber aus

allen Gräften gugerufen, er folle fidj gurüd'gieljen ! %l% er fiel,

nahm idj feinen Segen unb Ijielt midj , in feiner 9iälje, gegen

8. [entern, H, 1—4 testen. — 12. ber fefylt in 1 — jiuei Satire. SMelmetjr

nier Sa^re jünger: gfrattceSco genannt Gecdjino bei Sßiffero ift 1501 geboren. S?erg(. ben

Stammbaum ©. XXIV. — .Jiafjre, H, 1—4 %at)V. — 12 f. unb fefyr, 1 ber fetjr. —
13. ©r galt .. einen, 1 @r roarb nachher einer. — 14 f. 3 ot; atme 3 ron OJiebicis.

©lonanni be' TOebici (I4its— 1526), einer ber berüEjmteften Gonbottieren feiner Seit, güfjrer

ber nad) feinem £obe „Le bände aere" genannten Sö[bnerfd;ar. SDer ©. 18, Q. 26 er»

roiifynte ^acopo ©atuiati roar fein ©djroiegeroater. — 16. SaEjre, H, 1—4 iyafyr.
—

17. jtoei Stauben uor 9iad)t. 3tn italienifdjen Sert: „in su le 22 ore", oergt. ©. 69,

3 24 2lnm — ben Jtjoren, 1 bem Sfjor. — 22. biefe, 1 fie. — 23 f. bafs er, 1 ber.
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»tele 'Segen unb Steine, Ginige tapfere ©olbaten famen mir ju

§ülfe unb befreiten mid) r>on ber 2But ber ©egner. $dj trug

meinen Sruber für tot nad) §aufe ; mit vieler Müfye roarb er

mieber ju ftdj fetbft gebracht unb geseilt. Sie Ferren 3(d)te üer=

bannten unfere ©egner auf einige !3ab,re unb uns auf fed)§ dJlo- 5

nate gefjn SJJiglien r>on ber ©tobt. ©0 fdjieben mir oon unferm

armen Sater, ber un§ feinen Segen gab, ba er uns fein ©elb

geben tonnte.

$>d) ging nad» Siena, §u einem brauen Staune, ber StReifter

g-rancesco Gaftoro Ijiejj. §d) war fd)on einmal meinem Sater 10

entlaufen unb r)atte bort gearbeitet; nun erfannte er mid) mieber,

gab mir gu tfyun unb freies Quartier, fo lange id) in ©iena blieb,

mo td) mid), mit meinem ©ruber, mehrere 9Jionate auffielt.

Sobann lief} uns ber ^arbinal sDtebicis, ber nad)l)er Sßapfi

Clemens roarb, auf bie Sitte meines üßater§ mieber nad) ^loreng 15

3urüd'fe()ren. Gin gemiffer Sdjüler meines Saters fagte am böfer

2(bfid)t gutn Äarbinal: er fotle mid) bod) nad) Sologna fd)iden,

bamit id) bort von einem gefd)id"ten 9Jleifter bae 33lafen in Soll=

fommenljeit lernen möd)te. Ser ^arbinal nerfprad) meinem Sater,

mir Gmpfet)lung§fd)reiben §u geben, mein Sater münfd)te nid)ts 20

SeffereS, unb id) girg gerne, aus Sertangen bie 2öelt §u fefyen

$n Sologna gab id) mid) 511 einem in bie £eljre, ber s
IReifter

^ertuIeS, ber Pfeifer, l)tef$ $jd) fing an ©elb ju nerbienen,

nafjtn gugleid) täglid) meine Seftionen in ber SRuftf, unb in furger

3eit brad)te id) es meit genug in bem uerfludjten Stafen. Stber 25

roeit mef)r Sorteil 30g id) oon ber ©olbfdjmiebetunft; benn ba

mir ber $arbinal feine £mlfe reid)te, begab id) mid) in bas $am
eine§ Solognefer 9Jtiniaturmalers, ber Scipio Ganaffctti l)ief}; id)

jeidjnete unb arbeitete für einen Quben, unb gewann genug babei.

9iad) fed)§ SRonaten fer)rte id) nad) $lorenj gurüd, raorüber 30

ber ehemalige ©djüler meines Saters, $eter ber Pfeifer, fefjr oer=

brie^Iid) mar; aber id) ging bod) meinem Sater §ultebe in fein

4. Ferren fehlt in 1. — Ferren Stellte. Sic „Otto di Balia e Guardia", eine

^o(ijeibef)brbe für ßriminalfadjeii. — G. äUigtien, 1 Weilen.— 10. Gaftoro. ©in be=

fannter, au§ fiucca gebürtiger föolbfdmiieb, auf meldien fid; mehrere ©icnefer Urfunben
iiuifdjcn I4iiö unb 1518 begießen. — iof. gtfj mar fdion einmal ... entlaufen,
l id) mar r>orl)er fdjon einmal bei ibm geroefen, beim id) mar meinem SSater entlaufen. —
14. Marbinal Stebicis. (Siulio be' 3)}ebici, ber natürliche Sotjn ©iulianoS, im
Sobesjal)r feines KatcrS, icelcfier ber Skrfdmjbrimg ber s

J>a-,äi jum Opfer fiel, 1478 ge=

boren, 1523 9!ad)foIger ftabrianö Vt. als ßlemenS "VII. — 26. GJolbfdimiebef unft,
l 6olbfd)micbtunft. — 2». Gaualletti. 1517 illuminierte er OTefjbüdier für bie Sirdje

<B *J?etronio 311 Sologna.
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Öau§, unb blies mit feinem 33ruber öieronrnnus auf ber Jytöte

unb bem .f?ömdjen. ©ine§ !£ag,e§ tarn mein Sater f)in, um uns

;u l;ören, er l;atte große ^rcubc an mir unb fagte: $d; raitt

bod; einen großen DJiufifus aus bir machen, jum Xro| eines jeben,

5 ber mid; baran 511 oerf;inbern benfr. darauf antwortete ^kter:

äßeü mef)r Crbre unb 9iut$en roirb euer SSenoenuto bauon Ijaben,

roenn er fid) auf bie Öolbfdjmiebefunft legt, als uon biefer Sßfeu

ferei. Sa§ mar nun freilid) roatjr gefprodjen, aber es uerbroß

meinen Sater um befto met)r, je mein: er fal;, bafs tdj and) ber=

10 felben Meinung mar, unb er fagte fefjr jornig gu Metern: 3»d;

mußte roorjl, bafj bu ber feift, ber fid) meinem fo erroünfd;ten

groede entgegenfeßt ; burd; biet) f;abe id) meine Stelle im -J>ataft

üerforen, mit fotd;em Unbanf Ijafi Mi meine große 23ol;lt(;at be=

Ior)nt, bir l)ab' id) fie oerfdiafft, mir fjaft bu fie entzogen; aber

i5 merfe biete propl;etifd)en 23orte : nidjt %il)xz unb -JRonate, mir

menig äöodjen roerben oorbeigel;en, unb bu roirft roegen beines

fdjänblidjen Unbanfs umfommen. Sarauf autroortete "I'eter:

.Oieifter ijofjann, uiele 9Kenfdjen roerben im Üllter fdjroad) unb

finbifd), mie es eud) aud) gef;t, man muß eud; nichts übel nehmen,

20 beim $)t)x l;abt ja altes oerfdjenft unb nid)t bebad;t, baß eure

&inber etroas nötig f;aben bürften. ^d) Senfe, bas ©egenteil $u

tl;un, unb meinen Söhnen fo nie! ju Ijinterlaffen, bafe fie ben

cuern allenfalls 311 öülfe fommen fönnen.

Sarauf antwortete mein 33ater: &ein fd)led)ter Saum bringt

25 gute ^rüd;te fjeruor, unb id; fage bir: ba öu bös bifr, roerben

beine Söfjne arm unb Darren roerben, unb roerben bei meinen

brauen unb reiben 2ö(;nen in Sienfte gef;n.

2o eilten rcir aus bem |)aufe, unb es fielen nodj mandje

heftige 2öorte. %>d) nal;m bie Partie meines Katers unb fagte

30 im herausgeben 311 ilpn: roenn er mid) bei ber 3 et<^) en^unÜ ftef$e /

fo roottte id; it)n an bem unartigen "Dienfdjen radjen. G'r fagte

barauf: lieber 2ol;n! id; bin and) ein guter geidjnev getoefen,

unb tjabe e§ mir in meinem Seben fauer roerben [äffen; roilift bu

nun nid)t, um beinen 2>ater, ber bid; gezeugt unb erjogen, unb

35 ben ©runb }U fo Dteler ßefd;itftid;feit gelegt (;at, manchmal m
erquiden, bie gflöte unb bas allerliebfte ftörndjen in bie §anb

5. benft, 1 joünjdjt — 9. faf;, H unb 1 immer, 2 unb 4 meift i'afje. — 10. unb
er fagte, H, l—6 unö iagte. — feiern, 1 -}>eter. — 27. Bienfte, l Sienften. —
30. mid) ... tiefse, 1 midi loolite bei ber ßeiajenfunft lafien. — 34 ff. um beinen
SSater... bieglöte, l Deinen SOater . . . erquiden unb bie glöte.
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nehmen? Sarauf fagte id): aus Siebe gu ir)m roollte id)'3 gerne

tf)un. 3)er gute SBater perfekte : mit foldjen OJefd)id'tid)feiten unb

3mgenben mürbe man fid) am ftdjerften an feinen $einben rädjen.

föeiu ganger "lUonat mar oorbei, unb ^ierino r)atte in feinem

.'pauie ein ©eroöISe madjen laffen, unb mar mit mefjrern Aveunben 5

in einem 3immer über bem ©eroötbc, fpradj über meinen SSater,

feinen Sfteifter, unb fdr)ergte über bie 5)rol)ung, ba^ er gu ©runbe

geljen folte. ftaum mar e3 gefagt, fo fiel ba3 Öeroblbe ein, ent-

meber roeit ee fd)led)t angelegt mar, ober burd) ©otte§ Sd)id'ung,

ber bie ^reoler beftraft. @r fiel hinunter, unb bie Steine unb 10

Riegeln be§ ©eroölbeö, bie mit irmi fjinabftürgten, gerbradjen il)in

beibe Seine; aber alle, bie mit it)m maren, blieben auf bem

Kanb bes ©emölbeö, unb niemanb ttjat fid) ein Seib. (Sie maren

erftaunt unb nermunbert genug, befonberg, ba fie fid) erinnerten,

roie er furg oortjer gefpottet fyatte. Sobalb mein Sater ba§ er= 15

furjr, eilte er 31t ifjm unb fagte, in ©egenroart feineö Sater§:

^iero, mein lieber Sdjüter, roie betrübt mid) bein Unfall! aber

erinnerft bu bid), roie id) bidj oor furgem roarnte? unb fo roirb

aud) baS, roatf id) uon beinen unb meinen Söhnen gefagt l)abe,

roafyr roerben. Salb barauf ftarb ber unbanl'bare ^iero an biefer 20

i{ranfl)eit; er rjtnterliejs ein lieberlidjeö 9Seib unb einen Sorm,

ber einige £>al)re nadjrjer in 9iom mid) um Sllmofen anfprad).

^d) gab fie irjm, benn es ift in meiner Statur, unb erinnerte mid)

mit üljränen an ben glüd'lidjen ^uftanb Perinos, gur ßeit, ba

mein Sater 311 trjm bie propljettfdjen 2I>orte gefagt rjatte. 25

Qd) futjr fort ber ©olbfdjmiebefunft mid) §u ergeben, unb

ftanb meinem Sater mit meinem Serbienfte bei. Wmn Sruber

(Secdüno mujjte anfangs Sateinifd) lernen, benn, roie ber Sater

aus mir ben größten £onfimftler bilben mollte, fo follte mein

Sruber, ber jüngere, ein gelehrter ^urift roerben; nun fonnte er 30

aber in unö beiben bie natürlidje Steigung nid)t groingen, id) legte

mid) aufs 3eid)nen, w^b mein Sruber, ber uon fd)öner unb an-

genehmer ©eftalt mar, neigte fid) gang gu ben üßktffen.

ßinft lam er attö ber ©djule be§ $errn ^oljann von sDte=

bicis nad) £aufe, roo id) mid) dmx nierjt befanb, unb, roeil er 35

i». angelegt, 1 gefprengt. — 10. [freutet feeftraft. Sm Stalienifdien ein ©prtä>
uiort: „per vera virti'i di J > i o , che uon paga il sabato 1

'. — 1»!. SSaterö.

,\m itctücnifdjcn Tort nnrb er genannt: Niccolaio da Volterra, iRatStrompeter. —
24. ipierinoS, H, i -2 !{5ierin§.
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iefjr fd)(ed)t mit Kleibern üerfefjen mar, beroegte erunfre Sdjroeftern,

Mi) jte Uim ein gang neues ßleib gaben, bas id) mir fjatte madien

[offen. £enn außer bem, ba$ id) meinem i^ater unb meinen

guten Sdjmefteru burd) meinen 5"'e^ betftanb, (jatte id) mir aud)

, ein rjübfdjes anfefmlidjes ftleib angefd)afft. §dj fam unb fanb

mid) Untergängen unb beraubt, mein ©ruber fjatte jid) baoon ge=

macfjt, unb id) fefcte meinen üBater jur Siebe, roarum er mir fo

großes Unredit gefdjebjen ließe, ba id) bod) fo gerne arbeitete, um
üjm bei^ufteljen. Tarauf antwortete er mir: id) fei fein guter

10 2o()n, mas id) glaubte oerloren ju Ijaben, mürbe mir ©eroinft

bringen; es fei nötig, es fei (Lottes ©ebot, Mfi berjenige, ber

etmas befugt, bem öebürftigen gebe, unb roenn id) biefes Unredrt

aus ^iebe w it)m ertrüge, fo mürbe ©Ott meine 3ßot)lfab,rt auf

alle 9öeife oermebren

15 §d(j antmortete meinem armen, bekümmerten SBater, rote ein

Anabe oljne Grfabrung, nafjm einen armfeligen Dteft oon Kleibern

unb ©elb, unb ging gerabe ju einem Btabttbor hinaus; unb ba

id) nid)t mußte, roeldjes ±i)OT nadj dlom führte, fanb id) mid)

in Succa. 33on ba ging id) nad) Sßifa, id) mod)te ungefähr fedj=

n yscifyx alt fein, unb blieb auf ber mittelften ©rüde, mo fie

es „;um 7vp"d/ücin" nennen, bei einer ßolbi'dnniebmerfitatt fielen,

unö fab, mit X'lufmerfmmfeit auf bas, mas ber 9Jieifter mad)te

G'r fragte: mer id) fei unö mas id) gelernt Ijätte? Darauf ante

mortete id): M^ id) ein menig in feiner Äunft arbeitete. G'r dien

25 mid) b,ereinfommen, unb gab mir gleid) etmas gu tljun, roobei er

fagie: Tein gutes 3(n rebn überzeugt midi, baß bu ein madrer

äRenfdj bift. Unb fo gab er mir ('Doiü, 3 über unb ^uroelen bin.

2{benbs führte er mid) in fein .^aus, mo er mit einer fdjönen

gfrau unb einigen &inbern rocl)l eingerid)tet lebte.

so -ftun erinnerte id) mid) ber Betrübnis, bie mein
v

^>ater mo()l

empfmben mod)te, unb fd)rieb ifjm, bafi id) in bem §aufe eines

fef)r guten Cannes aufgenommen fei, unb mit tfmt große unb

fd)öne 2Xrbett nerfertige; er mödjte jid) beruhigen, id) fudje mas

ju lernen, unb r)offe mit meiner ©efd)itflid)feit i()m balö üRugen

b 6"f;re ;u bringen, ©efdrarinb antmortete er mir: 9Kein

5. aitgeic^afft, 1 machen [äffen. — 18. fanb, jo in II, 1 unb 2; fpäter „befanb". —
n ba, l Succa unb non ba. — 21. ,,uim gfifdjftein". ..La pieira

del Pesce". aSerfaurefteüc ser $\i£e. — 32. guten Mannes, gm italieniidjcn lert
genannt: maestro Clivie i deUa Chiostra. — 33. oerf ertige, 1 oerfertigte. — iud)e,
1 fucf»te.
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lieber ©ofjrt! Steine Siebe §u bir ift fo grof}, baß id), roenn eS

nur fdjidlid) roäre, tnidt) gleid) aufgemacht |ätte, ju bir §u fommen

;

beim geroifj, mir ift eS, al§ roenn id) beS SidjtS biefer 2(ugen

beraubt märe, bafj id) bidt) nid)t täglid; felje, unb §um ©uten er=

mahnen fann. ©iefe 9tntroort fiel in bie §änbe meines 9JieifterS, 5

er las fte [)eimltdt) unb geftanb eS mir bann mit biefen Söorten:

äßaljrlid), mein JSenoenato, bein guteä Slnfeljn betrog mid) nicrjt;

ein Srief beineS 9Sater§, ber ein red)t brauer Sftann fein mujj,

giebt bir baS befte Zeugnis, rechne als roenn bu in beinern §aufe

unb bei beinern Skier feieft. 10

$jdj ging nun ben ©otteSad'er neu $ifa ju befeljen, unb

fanb bort befonberS antife Sarfopljagen uon SJlarmor, unb an

bieten Drten ber (Stabt nod) merjr Altertümer, an benen id) mid),

fobalb id) in ber ÜEBerfftatt frei Ijatte, beftänbig übte. 5)iein

?0ieifter fafjte barüber grofje Siebe §u mir, befudjte mid) oft auf 15

meiner Kammer, unb fafj mit $reuben, baf? id) meine ©tunben

fo gut anmenbete.

®a§ %al)t, baS id) bort blieb, narjtn id) feljr ,311, arbeitete

in ©olb unb ©Über fd)öne unb bebeutenbe <Sad)en, bie meine

Suft, weiter oorroärt§ gu get)en, immer bermefyrten. 20

^nbeffen fd)rieb mir mein SSater auf baS licbreid)fte, id)

möd)te bod) roieber gu tr)m fommen; babei ermahnte er mid) in

allen Briefen, bafj id) bod) baS Olafen nidjt unterlaffen

foltte, baS er mid) mit fo grof?er 9Jlür)e gelehrt Ijatte. darüber

»erging mir bie Suft, jemals mieber §u il)m gurücfgule^ren, ber= 25

geftalt fyafjte id) baS abfd)eulid)e 33lafen; unb roirflid), id) glaubte

baS ^al)r in ^ifa im ^arabiefe 51t fein, roo id) niemals äftufif mad)te.

2tm ßnbe beS $ab,reS fanb mein 93ieifter Urfad)e nad) ^loreng

ju reifen, um einige ©o!b= unb ©ilberabgängc 31t oerfaufen; unb

meil mid), in ber böfen Suft, ein fleineS lieber angemanbelt Ijatte, 30

fo ging id) mit ir)m nad) meiner 2Jaterftabt, roo tr)n mein 2Jater

insgeheim unb auf baS inftänbigfte bat, mid) nid)t roieber nad)

Sßifa §u führen.

3. ift c§, H, 1 unb 2 ift'S. — 4 f. ermahnen rann, gm italieniftfien Sertc ift biefe

Grmatmung nad; einigen ßufätsen in ben 33erS äufammengefajjt:

..Nella casa clie (= dove) tu vuoi stare,

Vivi onesto e non vi rubar^."

11. ©otteSatfcr uon Sßifa. Ser berühmte „Campo Sa-'to" uon ^ijn, beffen greifen

unb antite ®arfor/I)ngc ii)n fdjon bamalö für ftünftler 311 einer 2£rt üon SHujeum machten.

2ln biefen Sarfopdagcn (jatte fdtou 9iiccol<"> ^ifano bie antite paftif flubxert — 23. tun,

4 unb 5 unb (Srudfefjler).
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So blieb id) franf jurücf, unb mujjte ungefähr grr>ei 9Konate

bas 53ette f»üten. SOiein Sßater forgte für mid) mit großer 2iebe,

unb fagte immer, es fdjienen iljm taufenb ^a^re, bi3 id) gefunb

märe, bomit er mid) roieber fönnte blafen l)ören. 3ll§ er nun

ö §ugleidj ben Jyinger an meinem 5j5ul§ Ijatte, benn er oerftanb fid)

ein raenig auf Sie üötebigin unb auf bie tateiniübe Sprache, fo

füllte er, bafj in meinem Slute, ba id) vom Olafen ()brte, bie

größte 33eroegung entftanb, unb er ging ganj befümmert unb mit

Sfyränen uon mir. 3)a id) nun fein großes -frer^eleib fall, fagte

10 id) 51t einer meiner Sdjroeftern, fie follte mir eine >ylöte bringen,

unb ob id) gleid) ein anhaltendes lieber l)atte, fo madjte mir

bod) bie§ ^nfirument, Das feine grofte ülnftrengung erforbert, nid)t

bie minbefte 53efd)roerlid)feit; id) blies mit fo glüdlidjer Sispofition

ber ?ytnger unb ber 3unÖ e/ baß mein äsater, ber eben unvermutet

15 l)ereintrat, mid) taufenbmal fegnete, unb mid) uerfidjerte, bafj id)

in Der 3ett, bie id; ausroärts geroefen, unenblid) gewonnen l)abe:

er bat mid), bafj id) uorroärts gel)en unb ein fo fd)öneo Talent

nidjt oemad)läfftgen folle.

2Uq id) nun roieber gefunb mar, fefjrte id) gu meinem brauen

20 Sfliarcone, bem ©olbidjmieb, jurücf, unb mit bem, roas er mir ju

oerbtenen gab, unterftüftte id) meinen SBatcr unb mein bauz.

1. füllte, 1 füfjlt. — 20. Oftarcone. Sie&e ©. 19, 3. 23 ülnm.



Sßeter £orrigiani, ein italienifcfjer Sattblauer, lommt nad) glorenj unb

fitd)t junge iU'tnftier für ben Äönig »cm ©nglanb. — 35er Shitor

nrirb mit ifjm befannt unb roirft einen £>aß auf Um. — 35er 2(utor

befleißigt fid) nad) ben Äartonen non 9)iid)elange(o unb Seonarb ba 5

Sinei ju ftubieren. — Um fidj in feiner Äunft 51t ueruoüfcinmnen,

gerjt er naef) 9tom begleitet tum einem jungen ©efetten, iftamenä Jaffa
— ©r finbet in biefer .vauptftabt große Aufmunterung fouüe mancherlei

Abenteuer. — Tuid) jioei ^afjren fetjrt er nad) gfforeng jurüct, roo er

feine ilunft mit gutem ©rfolg treibt. — Seine 3Jiitrunftter werben 10

eiferfüd)tig über feine ©efd)tcflid)feit. — ©treit jimfdjen it)in unb

(SJerarb ©uaäconti. — SSerfoIgt, roeil er feinen ©egner gefdjlagen unb

oerrounbet, fleibet er fid) in eine 93Jönri)3futte unb fliegt nad} Sftom.

^Zu biefer 3eit %am enx 33tfbtjauer nad) gfloreng, ber Sßeter

ÖyiJorrigiani (jieß. @r Ijattc fid) lange in ©nglanb aufgehalten, 15

unb befudjte tägltd) meinen SJleifter, 51t bem er große ^reunbfdjaft

Ijegte. i£>a er meine ^etdjmmgen unb meine Sirbetten angefefjen

()atte, fagte er: ^d) bin gurücEgefotnmen, um fo utel junge Seute

al§ mögltd) anzuwerben, unb ba id) eine große 2Crbeit für meinen

König gu madjen fyabe, fo null id) mir befonbers meine Florentiner 20

§u (Mjülfen nehmen, ©eine 2lrbeiten unb beine ^eidjnungen finb

merjr eines §8tlbr)auer§, als eines ©olbfdjmiebS, unb ba id) große

2ßer!e oon @rg ju madjen E>a6e, fo foßft bu bei mir gugletdj

gefdjid't unb reid) roerben.

14 f. Sßeter Sorrtgiani. ^Jiero SEorrtgiani (1472—1528) mar nad} feiner

Bdiulung in glotenj unb fetner EEjätigfeit in 3iom nad) ©nglanb gegangen, ©ein §aupt=
roerl Dort, ba§ bronjene ©rabbentmal ^einrieb, VII. in ber 2lbteitird)c 511 SBeftminfter, mürbe
L519 ooüenbet. 3m Januar 1518 mürbe iftm aud; bo§ ©rabbentmal für »einrieb VIII. in

äluftrag gegeben: möglid), bafj er bie ©ebiilfen für biefe „grofje Strbeit" marb, bte freilid)

nidjt ausgeführt mürbe, einzelne jtontrafte, metdie SEorrigiani im September unb Cttober

1.519 mit italienifd)en ftünftlern in gfloreng abfdjlöfj, erroafjnt üJiüancfi bei Safari, Vite IV,

3, 262 änm. Sßlon (©. 7) fagt, bafj ©eHini an bem ©rabbenfmal §einrid)§ VII. mit
arbeiten foUte. — 16. befudjtc täg(id) meinen, 1 fam tagtid) 51t meinem. — 17. ati =

gefeben, 1 gefeben.
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G'q mar btefer üDlann oon ber fdjönften ©eftalt unb neu

bem fünften Setragen. Gr fab, efyer einem großen Solbaten

al§ einem 33ilbrjauer älmlidi; feine entfdjiebenen ©ebärben, feine

flingenbe Stimme, bo§ 9tungefa feiner 2(ugbraunen rjätten nndt)

5 einen brauen 9Jlann erfdiretfen tonnen, unb ade Jage fpradj er

oon feinen §änbeln mit ben Seftien, ben Güngtänbern. So fam

er aud; einmal auf üötidjelagnolo Öuonarroti ju reben, unb sraar

bei Gelegenheit einer o^'iung, bie id) nadi bem Warton biefes

göttlidiften 3Jianne§ gemadjt r)atte.

10 2)iefer Warton mar ba% erfte 2Öerf, in meldjem 2Jlicr)elagnolo

fein erftaunlidjeö Talent geigte; er blatte ifm in bie ÜBette mit

Seonarb ba Sinei gemadfjt, ber einen anbern in bie Arbeit narma;

beibe maren für bas Zimmer bes Wonfeifs, im SJMaft ber Bigncrie,

beftimmt; fie fiettten einige Gegebenheiten ber ^Belagerung Don

i5 5ßifa oor, burd; meldte bie Florentiner bie Stabt eroberten. SDer

treffüdje Seonarb ba SSinci ijatte ein treffen ber Reiterei unter?

nommen, babet einige Carmen erobert werben, fo göttlid) gemacht,

als man fid/s nur öorftetten fann; 3Jtüf>elagnolo bagegen rjatte

eine "Dienge ^utfmolf vorgeftellt, bie bei bem rjeijjen SSetter jtcf)

20 im SIrno babeten; ber 2tugenblicf mar geitiäljlt, roie unuerljofft

bas gehlen gur 2d)lad)t gegeben mirb, unb biefe narften üBölfer

fdmell nad) ben 2Baffen rennen: fo fdmn unb oortrefflid) maren

bie Stellungen unb ©ebärben, ba|5 man meber üon 2tlten nodj

bleuen ein 2öerf gefeljen t)atte, bas auf biefen bjoljen unb r)errlicr)en

25 ©rab gelangt märe; fo mar aud) bie 2trbeit bes großen Seonarb

b,öd)ft fdjön unb rounberbar. 15' s fingen biefe Wartone, einer in

t. einem großen Solbaten. iorrigiani tft in ber Xljat „©olbat" gei»efen unb fjat

ficö, nach iöafart, befonbers 1503 in ber Sdiladit am Öarigliano unter $iero be' OJlebici

Ijeröorgetban. — 10. 3Mefcr Horton. %\\\ Setreiben bes 6onfaloniere Sßier Soberini
erhielt Sionarbo ba Sinei roobl im Cftober 1503 ben Sluftrag, bie eine ber 2Bänbc be§

Saales auszumalen, in roeldjem ber Consiglio prande tagte, ber Scfimucf ber anbern
3Banb tnur&e im Vxrbft 1504 üJHebelangelo übertragen. ÜJÜdielangeios Äarton war
im grübjafjr 1505 »otlenbet unb mürbe in ber feg. ..Sala del Papa" in Santa Maria
Novtlla ausgeftellt; ifm auszuführen, roarb ü)iid)elangelo burdi feine Berufung nad) 9iom
für bas (Srabmouument Julius II. Derjjinbert. — 14 f. Belagerung r>on SJSifa: n»'r ber

flarton üJiiajclangclos. Gbenfo berid)tet Safari. 2luf bie Sümpfe gegen SJKfa fonientrierte

fidi ba§ allgemeine Jntereffe, unb fo erfdjeint es erflärlid), baß man bie ftampfjcenen in

beiben flartons in btefem Biime beutete. — 16. Steffen ber Seilerei: bei Slngbiari,

gegen ben Gonbottiere ber üNailänber, ^iccinino, am 29. guni 144«'. S>ie befte Sorftellung

»on bieier öauptgruppe bes unoollenbetcn unb balb ju Srunbe gegangenen Criginales
geroäfirt ber Stia) non Gbelincf. Über bie anberen flopien oergt. S. 4'.'-', 3- 5 8lnm. —
Oieiterei, 1 Meuterei. — 19. ^ufjoolf, H. 1—3 gufjoo!fs\ — 20. im 2lrno babeten.
2 er luer gefajilDerte SSorfatt folt fia) bei einem Überfall ber Sifanet unter bem Gonbottiere

3o£m öarofmoob (Stguto) ereignet baben. .^auptfeene unb Ginäelmotioe bes ebenfalls ^u

©runbe" gegangenen Criginales in ben Stieben oon Olarcanton unb ülgoftino Senejiano.
SSergl. 3. 492, 3 11 Slnm.
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bem ^ßalaft ber DJiebiciS, einer in bem Saale be§ ^apfteä, unb

fo lange fie auSgeftellt blieben, waren fie bie ©djule ber 2Mt.

SDenn obgleid) ber göttlidje
sDüd)elagnolo bie grof$e Kapelle beS

s
}>apfte§ Julius malte, fo erreichte er bod) nidjt gur Hälfte bie

^ortrefflidjf'eit biefeS erften 3öerl§> unb fein Talent erljob fid) 5

niemals jur ©tärfe biefer früheren ©tubien raieber.

Um nun mieber auf ^>eter Sorrigiani §u fommen, ber meine

3eid)nung in ber §anb Ejatte unb fagte: ©iefer SBuonarroti unb

id) gingen als Knaben in bie ^irdje del Carmine, um in ber

ilapelle beS 9Jiafaccio §u ftubieren, unb Suonarroti Ijatte bie 2lrt 10

atk §u foppen, bie bort §eid)neten. GineS SageS madjte er fid)

unter anbern aud) an mid), unb es nerbrofj mid) mel)r als fonft;

id) baute bie ?yauft, unb fdjlug il)n fo l)eftig auf bie 9?afe, bafj

id) ^nodjen unb Knorpel fo mürbe füljlte, als menn eS eine

Oblate geiuefen märe, unb fo l)abe id) il)n für fein ganzes Seben 15

ge§eid)net.

S)iefe Sßorte erregten in mir einen foldjen £>af$, ba id) bie

2(rbeiten biefeS unr>ergleid)lid)en -DianneS vor 2lugen Ijatte, baf$

id), roeit entfernt mit Sorrigiani nad) ©nglanb §u gel)en, ilm

nid)t mieber anfel)en modjte. 20

Unb fo fufjr id) fort, mid; nad) ber fdjönen Lanier beS

s)Jtid)eIagnolo gu bilben, mm ber id) mid) niemals getrennt fjabe,

unb 31t gleid)er ^eit ging id) mit einem liebenSraürbigen jungen

JRenfdjen um, gu bem id) bie gröfjte $reunbfd)aft fa^te. @r mar

üon meinem Sllter, gleichfalls ein ©olbfdjmieb unb ber ©orm beS 25

1. Saale bei Zapfte 3. Sn ber „Sala del Papa" im filofier Santa SDiaria Diopeüa,

einem iliautn, welker früher alö piipftlidjeS 2lbfteigeqttartier gebient imtte, fütjrte Sionarbo

feinen Sarton au§, roälirenb ältidjelangelo beti feinigen im ^ofpital ber gärber bei

5. Ouofrio fd)uf- üJUdjelangeloö Äarton roarb bann in ber „Sala grande nuova del con-

siglio maiore" aufgeteilt, roofclbft er nad; bem ßeugniS 9ll6ertini§ jniammen mit Sionarboä

„Leitern" benninbert ipurbe (1510)- ©rft fpäter fam er in ben Salaft ber SRebici, roeldjen

aua) Safari (eb. Siilanefi VI, S. 483) in ber Sebensbefdn-e.ibung be§ Slriftotile ba San ©allo

al§ feinen 2tuf6eroa§rung§ort nennt. SUs einer „Sdjule"' ber italienifdjen Mnftler gebenft

aud; Safari biefer fiartoni mehrjad), 6efonber§ im Seben SDHdjelongeloS, ipo er eine

große Slnja^l pon 3Reifiern nambaft mad)t, bie an ben fiartonS ftubierten. — 3 f. Mapelle
beö SpapfteS SultuS: bie „©tftinifdje" ßapelle in 9totn. — 7 f. ;u fommen ... unb
fagte, 1 ,$u fommen. ©r Ijatte meine geidnumg in ber §anb unb fagte. — 10. bcö
üftafaccio. SDiefe oon /j-ilippino Sippi oollenbeten fJreSfen SKafaccioä in ber 3Jraneaeei=

Sapellc (Slbam unb ©na unb Scenen auc- ber Segenbe S. Setri) roerben pon Safari

(a. a. 0. II, S. 299) in älntlidjer Seife als Sorbilber für bie Stubien ber 9ienaiffance=

Äünftler gerülnnt, roie bie obigen „fiartonS". Safari gießt in feiner Siograp^ie XorrigianiS

al§ öirunb für jenen Jauftfdilag fünftlerifdie tijerfudit unb al§ Sbatort bie unter

2luffid)t bej Silbljauerä "Sertolbo fteljenbe Sfulpturenjammluug im ©arten ber 3)iebici

bei 3. Hiarco nn, bie britte berüfjmte Setjrftiitte bev Florentiner Sünftler. Sergl. a a. O.

IV, =. 257 unb 259.
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trefflichen 3JiaIer§ ?yilippo bi Ära Jtfippo. 2Bir liebten un§ fo

fel)r, bafj mir un§ meber tags" nod) nad)t§ trennen fonnten; fein

•Öaus roor uoller fdjöner Stubien, öie fein ^ater nad) ben romifdjen

Altertümern gegeidmet Ijatte, bte in mehreren "-ßüdjern aufbemaljrt

5 mürben. SSon biefen fingen mar id) gang rjingeriffen, nnb faß

graei £$ab,re arbeiteten mir gufommen.

2(lsbann mad)te id) eine erhabene 2(rbeit in Silber, fo grof3

roie eine Heine Minbsljanb; fie biente gutn 2d)(ofs für einen

iÖiannsgürtet, mie man fie bamalg gu tragen pflegte. Gs mar

iu auf bcmfelben, nad) antit'er 2(rt, eine Sermidlung oon blättern,

Äinoern unb artigen DJtasfen 311 ie()en. ^\d) madjte biefe 2(rbeit

in bor SBerfftatt eines g-ranecsco Salimbeni, unb bte ©übe ber

©olofdjmiebe, ber fie oorgegeigt mürbe, erflarte mid) für om ge=

fdjitfteften ©efetten.

v, ßu ber 3eit entgmette id) mid) mieber mit meinem üBater

über baS 53laien; unö ein gemiffer §olgfdjneiber, ben man Ziaffo

nannte, rjatte fidj aud) mit feiner Butter überroorfen x̂ d) fagte gu

i()m: 9Senn bu nur ber SBenfdj marft, anftatt oieler 9Borte, etmas gu

unternehmen! Gr antwortete mir: öätte id) nur fo üiel ©elb

20 um nad) 9tom gu fommen, fo mollte id) nid)t einmal umieljren,

um meine armfelige SBSerfftatt gu »erfdjliefjen. darauf fagte id):

menn il)tt raeiter nid)ts rjinbere, fo Ijatte id) fo öiel bei mir, als

mir beibe bis SRotn braud)ten.

Sa mir fo im ©eben gufammen ipradjen, fanben mir un§

2ä unuermutet am Sljore St. $eter ©attolini. Sarauf fagte id):

DJietn Saffo, bas ift göttlid)c Sdjid'ung, ba$ mir, ol)ne baran gu

1. gilippo bi gfra ^ilippo. fyüippiuo £ippi genannt (f 1^04). Sein ^ugenbiuerf

ift bte oben ermähnte Sollenbung ber gresfen "l ber Srancaccij.Rapelle. gilippino Bippi

ijatte neben bem Ijier genannten tiiioo. Jvranceöco nod) ^roei Söljne, Stöberte unb i'uigi.

©ioc. gfranceSco ift am 15. Mai 1501 geboren. — 3 f. römifcfiett 211t er tümerrt. 2lud)

Sßaiari gebenft bteier Stubien ber „©rotteSfen", oergl. a. a. C. III. 3. 461 f. 3aieifeIIo§

baben biefe Stubienblatter Gellinis ornamentale Sßgantajte roefentlid) beeinflußt — 7. er =

fjabene, H unb l erhobene. — :t. wie man . . . pflegte, 1 bas man bamals fo groß
trug. — 12. Jrancesco Salimbeni. 5r ance5co b'Stntonio biSaltmbene,
ein Siencfer ÜJolbfdjmieb. 2(m 1. gebruar 1507 finbet fid) feine Üftatrifel iu cen giften

ber ..Arte della Seta". 1526 unb 3S> in ber Corporazione degli Orefici iu 9tom. —
16. 2affo. Ter Aamilie Sei Xaffo, roeldjer eine Steige bertiorragcnber Florentiner
3ntarfia=3(rfceiter angeboren, t)at 3J!tlaneft (in feiner 23afarU2{usgabe III. S. 347 ff.) einen
befonberen 2luf]'a$ gemibmet, auf roeld)en bier aud) bcjügtich bes oben genannten Sionam-
ba tt ift a Sei Xaffo t)ingetoiefen fei. <Sx mar ber berüljmtefte ^ntarfiator feiner gfatnilie

unb wirb als foldjer aud) ron Gellini gelobt. 2tB 2trd)itett ift er burd) bie Loggia di
Meicato Nuovo ju giorenj (1549—51) befannt. t 1505. (feüini befaß oon feiner §anb
ein gefdmitsteä 91uf)ebett, bag in feinem ÖJutsmoentar erroäb.nt wirb. — 18. anftatt,
1 ftatt. — 25. Sattolini. Porta a San Pieio Gattolini, bie fpätere Porta
Romana.



32 ßennenuto ffieüitrf. fficfler QfrfU

beuten, an bie§ St bor gefommen finb! -Dam ba id) fjier bin, ift

mtr's, als roemt id) fdjon bic öälfte be§ SBegeg 5uriicFgcIcgt rjütte.

SBir gingen meiter unb fpradjen gufammen: roa§ werben itnfere

9(lten biefen 2Cbenb fagen? SDann nahmen mir un§ vor, nid)t

roeiter baran gu benfen, 6t§ mir nad) sJ£om gefommen mären, 5

banben unfere ©djurgfefle auf ben Briefen unb gingen ftiftfdjmeigenb

6i§ nad) ©iena.

Staffo fjatte fid) munb gegangen, roottte nidjt metter, unb

bat mid), bafj id) ilmt ©elb borgen fotlte, um mieber §uriicf=

gufebjren; id) antmortete: SDaran l)ätteft bu beuten fotten, et)e bu 10

üon §aufe meggingft, id) fyabe nur nod) fo niet, um nad) 9?om 511

fommen; tannft bu 51t $ujje nid)t fort, fo ift ba ein ^ßferb, ba§

gurüdf nad) 9fom gefjt, gu bjaben, unb bu fjaft feine roeitere @nt=

fdmlbigung. %d) mietete ba§ ^]ferb, unb ba er mir nidjt ant=

mottete, ritt id; gegen ba§ 9iömifd)e 3:f)or gu. 9TIö er mid) ent= 15

fdjloffen fat), !om er murrenb unb fjinfenb f)inter mir brein. 2(m

Stfpre martete id) mitfeibig auf ifjn, narjm ir)n bjinter mid; unb

fagte gu tr)m: 2Bas mürben morgen unfere greunbe non un§

fagen, menn mir ben (Sntfdjtufj, nad) 9?om gu gefjen, nid)t meiter

al§ Siena tjätten feft galten tonnen':' Gr gab mir redjt, unb 20

med er ein frotjer 93tenfcr) mar, fing er an gu facfjen unb gu

fingen, unb fo tarnen mir immer fadjenb unb fingenb nad) 9Jom.

$d) gäfjlte neungerjn $al)re tote ba§ ^afjrfjunbert, unb begab

mid) gleid; in bie SBerlftatt eines 9)?eifter§, ber ?yircnguola bi

Sombarbia fjief; unb in ©efäf^en unb grofsen 2(rbeiten r)öd)ft ge= 25

fd)idt mar. $d) geigte ifmi baß Sftobeß be3 Sdjloffeä, ba§ id;

gearbeitet b,atte, es" gefiel trjm aufserorbentlid), unb er fagte gu

einem g-Iorentiner ©efetten, ber fd)on einige ^afjre bei ir)m ftanb:

SDaS ift ein Florentiner, ber'ö uerftetjt, unb bu bift einer uon

benen, bie'3 nidjt verfielen. $d) erfannte barauf ben ^Jienfdjen, 30

unb mollte it)n grüf3en, bemt mir fjatten el)emal3 oft mit einanber

gegeidmet, unb maren uiet mit einanber umgegangen; er aber,

f)öd)ft mifjöergnügt über bie Söorte feines
s
Dieifter3, behauptete

mid) nidjt gu fennen, nod) etmaS von mir gu miffen. '^d) ant-

1. bi? fe^lt in 2— C. — 13. gurüct, H, 1 unb 2 retour. — 21. froher Sfll e ufd> :

al§ foldier rntrb er aud) non Safari (eb. 3Manefi VI, ©. 91) gerühmt — 23. wie
baö, 1 mit bem. — 24. .^irenjuola. 5m italicuiidieu Sert: ,.il Firensuola. Questo
aveva nome Griovaimi od era da Firenzuola di Lombardia": Ein Oiooanni Jiorenältota

bi OMorgio mirb nad; 3JUinh (Arch. stör, doli" arte. I. [l«8] g. 36) in iRom 1530—4 i

erwähnt.
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mortete ifmt mit SSerbrujj: C ©ianotto! ehemals mein öausfreunb,

mit bem id) ba unb ba guiammen gesetd^net, auf beffen Sanbfjaus id)

gegeffen unb getrunfen r)abe, id) braudje bein 3eugni§ nid)t bei

biei'em brauen -JJtanne, beinern SJceifter, unb tjoffe, bafj meine

5 £>änbe of)ne beinen Seiftanb beroeifen fotten, raer tdt) bin. §ier=

auf roenbete fidj g-irenjuola, ber ein lebhafter unb roadrer 9Jcann

mar, ju feinem ©efetten unb fagte: Sdjtedjter 2ftenkf)! fdjämft

bu biet) nicr)t, einem alten $reunb unb Setannten fo ?u begegnen!

Unb mit ebm ber Sebljaftigfeit menbete er fief; gu mir unb fagte:

10 ßomm tjerein unb tljue, mie bu getagt tjaft, beine §änbe mögen

fpredjen roer bu bift. Unb fogleidj gab er mir eine fcr)öne <2ilber=

arbeit für einen $arbinal 51t madjen.

(?§ mar ein ^äftdjen nad) bem porplmmen Sarg r>or ber

2l)üxe ber ^Kotonbe. 2Ba§ id; öon bem deinen baju tfjat, unb

iö momit id; bie Arbeit bereicherte, bie beenge fdjöner, fteiner tasten,

erfreuten meinen DJleifter fjödjlid), ber bas Söerf überalt geigte,

unb fidj rühmte, bafj ein foldjes aus feiner üBerfftatt auegegangen

fei. £as ftäftdjen mar ungefähr eine fjalbe Gtte groß, unb ein*

gerietet ba§ 2at$faf$ bei 3TafeI aufzunehmen.

20 £a§ mar mein erfter SBerbienft in dlom. Ginen ;£etl fdjicfte

id) meinem 33ater, r>on bem anbern lebte id;, inbeffen id) nad) ben

Sliiertümem ftubierte. Gnblidj, ba mir bas ©elb ausging, mar

id) genötigt, mid) roieber an bie Slrbeit §u begeben. iSaffo aber,

mein ©efelle, feierte halt) nad) ^lorenj jurüd".

25 2)a meine neue Slrbeit geenbigt mar, fam mid) bie Suft an,

ju einem anbern 2fteifter 3U gefyen. 6in gerotffer DJiaitanber,

$aut 2triago, fjatte mid) an fidj gebogen, darüber fing g-irenjuola

mit ifjm grofte £änbel an, unb fagte irjm in meiner ©egentuart

beleibigenbe SBorte. JJdj narjm mid) meines neuen 9Jceifters an

30 unb uerfetjte, bafj id) frei geboren fei unb aud) frei leben motte,

id) Ijabe mid) nid)t über ir)n, unb er fid) nid)t über mid) 311 be=

flogen, oielmeljr l)abe er mir nod) einiges ^erausjujaljlen, unb

als ein freier Arbeiter motte id) rjingetjen, mo()in e§ mir gefiele,

1. ® tan otto. GJiannotto GJianotti, ein in römifdjen üUten 1539 ermähnter
(Bolbfcftmieb. öergt. Sertototti o. ct. D. 6. 3t.— 14. Kotonbe: bas „<pantf)eon". SSon

betn fjier enpötmten *porpt)nrfarfop!)ag fprtcfit auef) SBifart a. a. D. I, ©. 109. 6r rourbe

fpäter jum ©rabmal Siemens XII. in San Giovanni in Laterano ju 3iom oerroertet. —
li;. t)öa)ütfi, ber, 1 fo feljr, bofs er. — IT. ausgegangen, 1 gefjmmen. — 25. tarn
mid) bie Suft an, 1 fatn mir bie Suft. — 27. % au l 2(rfago, ein SRaüänber GJolo*

fefimieb, feit 1509 in ber römtfcfjen ©enoffenfdjaft ,
geft. um 1530. gSergt. 2J<ün§ a. a. C.

©. 2i unb Sertolotti.

©oet^es SBerfe 28. 3
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meil id; baburd; ntemanb ein Setb tfjcite. 2htd) mein neuer -Jfteifter

fagte ungefähr baöfelbe, unb oerftdjerte, bajj er midj nidjt oer=

leitet \)<\ht, unb baf? e§ if;m angenehm fein roerbe, roenn id; gu

meinem erften Sfteifter gurüdginge. Sluf ba§ fagte id;: id; rooftte

niemanben fdjaben, id) rjätte meine angefangenen arbeiten geenbigt, 5

mürbe immer nur mir felbft unb niemanb anberS angehören, unb

mer mid; brauste, möchte mit mir übereinkommen.

£jd; Ijabe nichts mefyr mit bir gu tljun, oerfe^te $irenguola,

bu foffft mir nidjt me^r unter bie 2lugen lommen! S)a erinnerte

id; tf;n an mein (Mb, worauf er mir fpöttifd; antwortete. 2C6er 10

id; uerfetjte: §ab' id; ©tafjl unb ©ifen gebraust, um beine arbeiten

gu machen, fo foEen fie mir aud; gu meinem Sor)n uerljetfen.

2113 id; fo fprad), blieb ein alter SRann am Saben fielen, ber

•JReifter Antonio uon <St. Marino fytefj, ber erfte, ber nortrefflidjfte

©olbfdjmieb t>on 9tom unb Sfteifter be§ ^irenguola; er fyörte meine 15

©rünbe an, gab mir redjt uub oertangte, bafj $trenguola mid;

bejahen fotle.

Sftan ftritt fidj lebhaft, benn $irenguota, ein meit befferer

$ed)ter at§ ©olbfd;mieb, mottte nidjt nad;geben, bod; gute^t fanb

bie Vernunft ifyren ^ßla^, unb meine ^eftigfeit uerfdjaffte mir 20

9fJed)t; er begaste mid; unb in ber $olge erneuerten mir unfere

$reuubfd)aft. @r bat mid; fogar, bei if;m ©eüatter gu ftefyn.

Unter meiuem neuen -Jfteifter nerbientc id) genug unb fdjidte

ben größten Steil meinem guten SSater. SDeffen ungeachtet lag

biefer mir immer an, nad) $(oreng gurüdgufefjren, unb am ©nbe 25

üon gwei $af;ren rfjat id; tr)m feinen 2Bitten. $d; arbeitete mieber

bei ©alimbeni, oerbiente btel, unb fudjte immer gu lernen; idj

erneuerte meinen Umgang mit $rance§co bi $ilippo, unb ob mir

gleid; ba§ oermünfd;te Olafen üiel 3eit uerbarb, fo unterlief} id;

bod; nidjt, geraiffe ©tunben be§ £ag§ unb ber ;ftad;t gu ftubieren. 30

^d; mad;te bamalö ein füberneä -£Jergfd;Iof$; fo nannte man
einen ©ürtel, brei Ringer breit, ben bie S3räute gu tragen pflegten.

@r mar in (;atbert)obener Arbeit gemad;t unb einige runbe Figuren

10f. 216er id) »erfefcte: §a6' idj, 1 §a&' id;, fo faßte id) barauf. — 12. meinem
Soljn, 1 bem 2ot)n meiner Slr&eit. — 14. Stntonio oon St. SDiarino. Slntonio bi

iWaeftro ^aolo be' gabb ri ba <&an Marino, ein oielfad; ermähnter ©olbfdjmicb,

meldjer in Stom mcftrfad) and) mit politischen üJHffionen feiner §etmat betvant mürbe;
einer ber ©rben Stoff aels. — ber erfte, ber oortrefftidjfte, H unb l ber erfte,

oortrefflid)fte. — 22, ftreunbf d;aft. <Sr bat mid; fogar, bei, 1 greunbfdjaft unb er

erfud)te mid; bei. — 2o. Unter, 1 Söet.
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bagraifdjen, unb 06 id) gleich äufjerft fd)Ied)t begaljlt marb, fo

mar mir bod) bie @t)re, bie id) baburd) erlangte, unfdjätjbar.

^nbeffen rjatte id) bei r>erfd)iebenen DJieiftern gearbeitet, unb

fefjr motjlbenfenbe Männer, wie gum Seifpiel 9ftarcone, barunter

5 gefunben. 2(nbere Ratten einen fefyr guten 9iamen unb beoorteitten

mid) auf§ äufserfte. ©obalb id) e§ merfte, marfjte id) mid) r>on

ifynen lo§ unb ijütete mid) oor biefen Räubern. 2113 id) nun

fortfuhr gu arbeiten unb §u geroinnen, befonberS ba ein 9Jieifter,

©ogtiani genannt, freunblicr) feine Söerfftatt mit mir teilte, maren

10 jene gel)äffigen Seute netbifdt), unb ba fie brei grofje üßerfftätten

unb riet §ü tljun Ratten, brudten fie mid) auf alte mögliche 2öeife.

^d) beftagte mid) barüber gegen einen $reunb unb fagte: e§ follte

itjnen genug fein, bafj fie midj unter bem <Bd)ein ber ©üte be=

raubt Ratten, ©ie erfuhren e§ roieber unb fdjrouren, id; follte

15 meine 2öorte bereuen; id) aber, ber id) nidjt raupte, ma§ bie $urd)t

für eine $arbe Ijatte, adjtete it)re ©rofmngen rtictjt. @ine§ XageS

trat id; an ben Saben be§ einen, er t)atte midj gerufen unb

mottte mid) fdjelten unb gegen mid) grofjtljun; bagegen fagte id):

fie mÖd)ten fid)'§ felbft gufdjreiben, benn id) fyätte von iljren §anb=

20 hingen gefprodjen roie fie mären.

^nbeffen ba id) fo fprad), pafjte ein fetter, ben fie maljr=

fd)einlid) angeftiftet Ratten, tjeimtüd'ifd) auf, at§ ein SJtaultier mit

Riegeln oorbeigetrieben rourbe, unb fd)ob mir ben ®orb fo auf

ben Seib, bafj mir feljr roelje gefdjalj. ©djnetl feierte id) mid) um, fal)

25 baf; er ladjte, unb fd)lug ilm mit ber $aufi fo tüd)tig auf ben

©d)laf, bafi er für tot gur ßrben fiel; bann rief \d) feinen Settern

Hu: ©0 bel)anbett man feige ©pitjbuben eureSgleidjen! Unb ba

fie 9Jtiene machten, fo triel il)rer maren, auf mid) §u fallen, 50g

id) in ber 3But ein 9Jteffer unb rief: $ömmt einer gum Saben

30 fyerauS, fo laufe ber anbere gum S3eid)toater, benn ber 2lrgt fott

i)ier nid)t§ gu tl)un friegen. ©ie erfdjrafen hierüber fo feljr, bafj

feiner uon ber ©teile ging.

1. besaEjlt roarb. Jsm ita(ienifd)en 2cr.t roirb ber 2tuftragge6er genannt : Raffaello
Lapaccini. — 4. äftarcone, oergl ©. 19, $. 23 2inm. — 10. gel) affigen Seute;
im italienifdjen Siegt genannt: Salvadore e Michele Guasconti. Satoabore
bi 3iiccoIü bi ©iutiano ©uaSconti tritt am 20. guli 14S6, fein Setter Wickele
bi Sobooico bi ©iuliano ©uaSconti am 19. Januar 150(5 auf. 9?acfi ©uafti
ineictjeu bie ©erid)t$aften ber „Otto di Balia", roeld)e ben am 13. Dcoüember 15<!3 er=

folgten Sdjiebcfpnid) in biefer ©trcitfadje enthalten, in einzelnen geringfügigen fünften
von Seüini? Sdjüberuttg ab, bie j. S. im fotgenben augemerft finb. (Stfjon am 14. Ujwuar
mar Eeüini au% anberen ©riinben ju „12 staia di farina" »crurteitt loorben. — 24. td e E) e

,

H, 1—4 roef) — 29. ÄBmmt, H, 1 unb 2 Ärmmt (fo öfter).

3*
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211g id; weg war, liefen 95ater unb ©öl;ne gu bem Äollegio

ber 2(d;te unb ftagten, id; f;a6e fie mit bewaffneter §anb an=

gefallen, ba§ in $Ioreng unerl;ört fei. 2)ie Ferren Stdjte liefen

mid; rufen unb mad;ten mid; tüd;tig herunter, fowot;l weil id) in

ber 3<*de gelaufen fam, ba bie anbem 9Jiöntel umgenommen 5

Ratten, al§ weil bie Ferren fdjon gu -£mufe eingeln burd) meine

©egner eingenommen waren, weldjeS id), al§ ein unerfat;rner

$nabe, uerfäumt l;atte, ber id; mid; auf mein t>otlfommene§ 9ied;t

»erlief;.

£jd; fagte: baf? idj, aufgebraßt burd; bie grofse öeleibigung, 10

bem ©tjerarbo nur eine Dt;rfeige gegeben t;ätte, unb be§t;alb

feinen fo heftigen StuSputjer uerbiente.

$aum liefs mid) ^ringioatte bella ©tufa, ber t>on ben Sldjten

mar, ba§ SBort „Df;rfeige" au§fpred;en, fo rief er: $eine Dt;r=

feige, einen $auftfd;lag tjaft bu it;m gegeben! ßr gog barauf bie 15

©lode, fd;idte un§ alte binauS unb fprad;, mie id) nad;t;er uernaljm,

gu meinen ©unften. 53etrad)tet, fagte er, it;r Ferren! bie (Einfalt

biefeS armen 9Jienfd;en, er Itagt fid; an, eine Ohrfeige gegeben

gu l;aben, ba feine ©egner nur uon einem $auftfd;lag reben.

@ine Dtjrfeige, auf bem neuen 9)cartt, foftet fünf unb gwangig ©cubi, 20

ein $auftfd)lag menig ober nid;ts. @r ift ein braner ^sunge unb

ert;ält fein §au§ kurd; antjaltenbe Slrbeit. üffiollte ber ^immel,

e§ gäbe uiel fotd;e in unferer ©tabt!

@g maren aber einige unter ben Diotfappen burd; Sitten

unb falfd;e 3>orfteltungcn meiner $einbe bewegt, aud; ormebieS 25

üon it;rer Partei, bie mid) gern in§ ©efängniö gefdjidt unb mir

eine ftarfe ©träfe auferlegt Rotten; aber ber gute ^rtngmalte

gewann bie Dbertjanb unb nerurteilte mid) ttier 9ftafj 9JM;l, al§

Sllmofen, in ein ^lofter gu geben. 9Jian liejs un§ wieber t;erein=

fommen; er uerbot mir, bei ©träfe it;rer Ungnabe, nidjt gu reben 30

unb meine 33ufje fogleid; gu erlegen, ©ie wieberljolten if;ren

berben Verweis unb fdjidten un§ gum 3lttuariu§; id; aber murmelte

immer oor mid; l;in: Dfyrfeige! feinen $auftfd;lag! fobafj bie 2(d;te

1. SBater, H, 1—4 5Bäter. — 3. ba§, 1 roa§. — 13. sprinjiöalle bella ©tufa:
ein bekannter Parteigänger ber SKebtci. 1189— 1566. — 21. md)t§. @r ift, H, 1 unb 2

niä)ts>, c§ ift. — 24. 9(ot£apr>cn: „arronziuati cappueoetti"; arronzinati = volti a
uncino, Ijafenartig aufgeftülpt, al3 5parteiabäeiä;en. — 20. iljrer Partei. 3m italienifd)en

SEejrt: „di quella fazioue di Fra Girolamo", bie „Sßiagn onen", bie Partei
©ODonoroloS. — 28. »ier 5ölaf?. $n ben Sitten lautet bie Strafe auf „12 staia di

farlna". — 29. flloftcr. Monasterio delle Murate, üornefjmeS grauenf (öfter ju

glorenj. — 32. 2lttuariu§: cancelliere.
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über midj Tacken mußten. Ser 2lftuariu3 befaljl un§, bafj mir

einanber 33ürgfdjaft leiften füllten. So gingen bie anbern frei

ans unb midj adein uerbammten fie in bie oier Wla$ "IReljl,

roeldjeS mir bie größte Ungeredjtigfeit fdjien. %d) fdjidte nadj

5 einem fetter, ber fidj für midj oerbürgen follte, er aber raolfte

nidjt fommen; barüber murb' idj gans rafenb, nnb giftig roie eine

Ctter, ba \d) bebadjte, roie fet)r biefer Sftann meinem £aufe vn-

bunben fei. £>dj fafjte midj in meiner 2öut fo gut xd) fonnte

unb roartete, bi§ ba3 Kollegium ber Sfdjte 31t ütifdje ging. 3h
10 idj nun allein mar, unb uiemanb von ben ©eridjtsbienem auf

midj achtgab, fprang idj raütenb au§ bem -$alaft, lief nadj meiner

SBcrfftatt, ergriff einen ©otdj unb rannte in ba% £>au§ meiner

©egner, bie idj beim Gffen faub. ©fjerarbo, ber Urheber be§

@treit§, fiel gleidj über midj (jer, idj ftiefj ifjtn aber ben Soldj

10 nadj ber 33ruft unb burdjboljrte Nod unb 3Sefte; fonft gefdjaf)

il)m fein Seib, ob idj gleidj badjte, er märe fdjroer oerraunbet,

roeü ber Stoß ein geroaltig ©eräufdj in ben Kleibern machte,

unb er cor Sdjreden gut Grbe fiel. Verräter! rief idj au§,

Ijeute folft tfjr alle fterben!

20 SSater, Butter unb Sdjraefter glaubten, ber jüngfte £ag fei

gefommen; fie raarfen fid) auf bie $nie unb flehten fcfjreienb um
33arm^er,3tgfeit. ©a fie fid; nidjt gegen midj oerteibigten unb

ber anbere für tot auf ber ßrbe tag, fcrjien e§ mir niebrig, fie

311 uerletjen. SBütenb fprang idj bie Stiegen hinunter unb fanb

25 auf ber Straße bie gange Sippfdjaft beifammen. 9JMjr alz

jtoötfe roareu Ijerbeigefaufen; einer Ijatte einen eifernen Stab, ber

anbere einen ^-lintenlauf, bie übrigen Lämmer unb Stöde; idj

fuljr unter fie fjinein rcie ein mütenber Stier, unb roarf oier ober

fünfe nieber, idj ftürjte mit ifjnen unb führte meinen Sold) balb

30 gegen biefen, balb gegen jenen. 2>ie, roetcrje nodj ftanben, fdjlugen

iüdjtig auf midj gu, unb bodj fenfte e§ Sott, baf^ mir einanber

feinen Sdjaben tljaten. 9?ur blieb ifjnen meine Wlüfye jurüd, auf

bie fie, rceil idj ifjnen entgangen mar, roader gufcfjlugen; bann

roollten fie nadj ifjven SSerrounbeten unb Xoten fefjen, aber es»

35 mar niemanb befdjäbigt.

%d) ging in baö $lofter St. Wtavia 9?oneIla, unb gleidj be=

5. SSetter: maestro Atinil ale. — 8. fei, 1 war. — 19. fieute, 1 fieut. — 3ö. jenen.
Sie, roetdje noc|, 1 jenen; bie. — 35. befc&äbigt. 9iatf) ben 2lften rourben Sfierarbo
GSuaöconti unb 33artoIommeo 33enoenuti »errounbet.
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gegnete id) bem Sruber 2lTej:iu§ ©troggi, bem id) mid) empfahl,

ofyne iljn gu fennen. $jd) bat iijn, mir ba§ Se6en gu retten, benn

id) fjätte einen großen $el)ler begangen. SDer gute $rater fagte

gu mir: id) foßte mid) nid)t fürdjten, benn roenn id) atte§ Übel

in ber SBelt angefteEt fiätte, märe id) bod) in feiner Kammer voU- 5

fommen fieser. Ungefähr eine ©tunbe nad;§er Ratten fid) bie

2ld)te aufjerorbentlid) uerfammelt, fie Itefjen einen fdjredlidjen Sann
ausgeben, unb brofyten bem bie größten ©trafen, ber mid) oer=

bärge, ober »on meinem 2(ufentb,alt roiffe, olme Stnfelm beS Drtä

unb ber ^erfon. 3)iein betrübter armer Sater tarn gu ben Stdjten 10

I)inein, marf fid) auf bie $nie, unb bat um Sarmtjergigfeit; ba

ftanb einer von ilmen auf unb fdjütielte bie Quafte feines Mvv-
djenS unb fagte, unter anbern beleibigenben Söorten, gu meinem

Sater: §ebe bidj meg unb madje baf} bu fortfömmft! tftorgenbeS

S£ag§ foU er feinen 2ol)n empfangen. Wlzin Sater antwortete: 15

9Ba§ ©otte§ 2Bitte ift, raerbet i§r tfmn, unb nidjt meljr. 2lber

ber anbere fagte barauf: £>a§ mirb ©otteS SßilXe fein. 9Jtein

Sater uerfetjte bagegen: ©3 ift mein Sroft, bafs iljr ba§ gemifj

nid)t roifjt.

@r fam fogleid) mid) aufgufudjen, mit einem jungen -Jftenfdjen 20

von meinem 2Uter, ber $eter Sanbi fyiefj; mir liebten un§ al§

leibliche Srüber. SDiefer fyatte, unter feinem -ütftantel, einen treffe

liefen ®egen unb ba§ fdjönfte ^angerfyemb. 9ftein lebhafter Sater

erjagte, roie e§ ifym hei ben 2ld)ten ergangen fei, bann !ü^te er

mir bie ©tirne unb beibe 2(ugen, fegnete midj oon §ergen unb 25

fagte: 2)ie Ttad)t ©otteä ftefye bir bei! Unb fo reichte er mir

SDegen unb SBaffen unb Ejalf mir, mit eignen ^änben, fie an=

legen, 3)ann fuljr er fort: Sieber ©olm! mit biefen in ber

§anb leb' ober ftirb.

^>eter Sanbi tjörte inbeffen nidjt auf gu meinen, unb gab 30

mir gefyn ©olbgulben. %d) lieft mir nod) einige Sartljaare roeg=

nehmen, bie eben fyerüorgideimen anfingen, $rater 2Uerju§ gab

mir bie iRleibung eines ©eiftlidjen unb einen Saienbruber gum
Segleiter. $dj ging au§ bem Softer unb Iäng§ ber 9Jtauer hiZ

auf ben ^>Ia£; nidjt meit baoon fanb id; in einem §aufe einen 35

1. ©trosji: 2Ueffo ©trojji, auä) in 33ard)t3 „Storie florentine" genannt. —
5. in ber SBclt, l auf ber 2Belt. — 14 f. üJlorgenbeö Sag5, in H unb aüen SDrutfen

ftet)t „Slorgen bes Sago"; W »ermutet, ofjne ^roeifel riefitig, i>a% „
sDIorgenbe3 Saga" ju

lefen fei. — 21. ^eter Sonbt: ^iero bi ©iooanni Sanbt. — 31. Sarttjaare,
l £>aare au3 bem Söarte. — 34. läng§, H unb 1 tängft. — 35. ben, 1 bem.
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$reunb, entmöndjte mid) fogleidj unb warb wieber 5Diann. 9Bir

beftiegen groet $ferbe, bie man bereit r)telt, unb ritten bie Sfaidjt

auf ©iena. 2tt3 mein $reunb gurücffam unb meinem 95ater

melbete, ba£ id) glüdtid) entnommen fei, rjatte berfelbe eine un=

5 enblidje $reube unb fonnte nidjt erwarten, ben von ben 2(d)ten

§u finben, ber tljn fo angefahren rjatte. ©nblicr) begegnete er irmt

unb fagte: ©er)t, Antonio, ©Ott roufste beffer al§ ir)r, roa§ av.%

meinem ©orme raerben fotlte. !yener antmortete: @r fott \m%

nur toieber unter bie £>tinbe fommen! $nbe§, r>erfettfe mein

10 SSater, miß id) ©ort banfen, ber ibm biegmal glüdlid) errettet r)at

$n ©iena erwartete id) bie orbinäre römifdje $oft unb r»er=

bung mid) barauf. UnterroegS begegnete un§ ein Kurier, ber

ben neuerraäljtten $apft Clemens anfünbigte. (1523.)

1. greunb. 3m italienischen Jeirt genannt: „il Grassuccio". ©io»ambattifta
a?ava)i, ©ruber be§ SJenebetto Söarcfii. SDiefer, ber in ber (Einleitung unb im folgen*

ben oielfaä) genannte berühmte SSerfaffer ber „Storia fiorentiua" (geb. 1503; geft. 1566)
mar mit (Fellini bauernb befreunbet. — jogleid) . . . 2Bir, 1 fogteid), tnarb roieber SDJann,

wir. — 8. ©oljne, H, 1—2 ©otjn. — lif. 3n ©iena ... UnterroegS, 1 Qn ©iena
»artete ia) ben orbinären Sßoftreuter non Diom ab unb oerbung tnicb. Bei ifym, unterrocg§. —
13. ÄlemenS. ÄlemenS VII., ber Äarbinal ©iulio be' 3)!ebici, ßanbibat flaifer Äarl V.,

ging aus fünfäigtägigem ßonflaoe in ber yiaa)t com 18. jum 19. 9?ooember 1523 als

$apft tjeroor.
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2)er Stutor madjt cwfjewbentlidOeS G>(üct in SRom. ©r rcirb non einer

eblen Same, ^oqict Gf)igt, Ijödjlidj aufgemuntert. — 23efonbere3

3utrnuen biefer Same. — ©iferfudjt jmifd^en ifmt unb 2ucagno(o

öon gefi. — ©r Bfäft oor 5ßapft ßfemenS VII., ber mit ifjm mofjt 5

jufricben ift unb ifjn wegen ber boppelten ^ätjigfeit, als ©olbfcfnnieb

unb -Dhtftiug in Sienft nimmt. — 2)er 33ifd)of von ©alatnanca

gießt ifjrn, auf bie ©ntpfeljlung be3 $ranci<3fuS ^enni, ©djülerä von

9topf)<xel, Slrßeit. — ©eltfame 2(6enteuer 5iüifcr)en ifym unb bem

Sifttjof. 10

3n 9?om arbeitete itf) mieber in ber Söerfftatt beS Sfteifter

©anti, ber oerftorben mar, unb beffen ©obm ba§ ©eroerb fort 5

fe^te, nidjt felbft arbeitete, fonbern alles burdj einen jungen Menden
beforgen lief}, ber fidfj Sucagnoto oon $efi nannte. @r mar ©orm
etneö mailtinbifdfjen Sauern unb fyatte oon $ugenb auf hei SJietfter 15

©antt gearbeitet, Hein oon (Statur unb raofyigebilbet. Siefer junge

SRenfcfj arbeitete beffer als irgenb einer, ben id) biZ baljin ge=

fannt fyatte, mit ber größten Seicfjtigieit, unb graar nur grojje

©efäfje, 33e<fen unb foIct)e Singe.

$dj übernahm für ben Sifdjof oon ©alamanca, einen ©panier, 20

Seudjter 31t machen; fie mürben feljr reidj gearbeitet, roie e§ für

foldje Söerle gehört. @in ©djüler Stapljaetä, 3>ol)cmn $ranct§fu§
s^enni, mit bem 3unamen il $attore, ein o ortreff lief) er SJiater unb

11 f. 2fleifter ©anti. Santo di Cola, päpftlidjer ©olbfdmrieb, im „Resistro
di Mandati" 1514 genannt. SSergl. Sertolotti a. a. O. ©. 33 u. 38. — 12. ba3, 1 fein. —
13. alles burd), 1 alles in ber SBertftatt burd;. — 14. Sucagnolo oon Sefi, 1J.'2

in 9iom ertoäljnt. SSergl. ÜHünS ct. a. D. ©. 22. — 15. Sauern, H, 1—4 Sauren. —
20. Sifdjof oon ©alamanca. Son 5 ranc i §C0 Gabrera n Sobabilla fam
1517 jirni £ateranenfifd)en fionjil nad) sJtom unb blieb bort bis 1527. — 21. Seudjter.
3m päpftlidjen ©dmginoentar oon 1547 toerben unter adjt fieudjtern 5toei grofje mit bem
SBappen ßlemenS VII. als „del Salanianca" bejeiajnet : möglidienoeife bie obengenannten
Slrbeitcn. — 22 f. gotjann granciäfuc iJSenni, gen. „il Fattore" (I4n6— 153(5?), au3
Qlorenj, neben 9iapf)ael, mit bem er innig befreunbet roar, am g-reäfenfdjmucf ber ©tansen
unb Soggien beS SßatiranS unb ber „{Jarnefina", ber im golgenben ertoäfmten SSiUa beS

reid)en ©icnejer SanfierS unb fiunftmäcenS Slgoftino Gf)igt, beteiligt.
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1

$rettnb be§ gebadjten 33ifd)of§, fe|te mid) bei ifmt in ©unft, man

gab mir t>iel §u arbeiten, unb ict) roarb gut beßar^lt.

3u berfelbtgen $eit ging id) an ^efttagen manchmal in bie

Kapelle be3 9Jiid)e(agnoto unb manchmal in baö .öau§ *>e§ 2(uguftin

5 Gfyigi oon Siena, um 511 geidjnen. Iqüv roaren bie fd;önften

arbeiten von ber Jpanb beö nortrefflidjen
sHia(er3 9kpfjael von

Urbino. ©i§monbo Gfjigi, ber Sruber, rooljnte bafelbft. Sie

roaren ftolg barauf, roenn junge Seilte meinesgleichen bei iljnen

31t ftubieren famen. SMe %xa\x be§ gebauten ©i§monbo, roetdje

10 fefyr angenehm unb äujjerft fd)ön mar, Ijatte mid) oft in iljrem

§aufe gefeljen; fie trat eines Jage§ 511 mir, befab, meine $tiä.)--

nungen unb fragte, 06 id) 9)Mer ober S3Ubb,auer fei. $d) ant=

mortete ifyr: id; fei ein ©olbfdmiieb; roorauf fie oerfetjte, bafj id;

3u gut für einen ©olbfdjmieb jeidmete. Sie liefj ftdj btird) ib,r

15 ^ammermabdjen eine Silie tron fdjönen ©iamanten bringen, bie

in öolb gefaxt maren, unb »erlangte, bafj id) fie fdjäfcen follte.

$dj fdjätjte fie auf 800 Scubi; fie fagte, id) fjabe e§ getroffen,

unb fragte, ob id) Stift fyätte, fie redjt gut umgufäffen? $dj oer=

fid)erte, baf? id) e§ mit fyreuben ttjun mürbe, unb mad)te auf ber

20 Stelle eine ffeine 3eid)nung, bie id) um befto beffer ausführte,

je mefjr id) Stift I)atte, mid) mit biefer fdjönen unb angenehmen

$rau gu unterhalten.

2(l3 bie 3ei c§'iunÖ fetrtig mar, fam eine anbere fdjöne, ebfe

Römerin au§ bem §aufe herunter unb fragte ifjre ^reunbin, roa§

25 fie ba mad;e? ^orgia antwortete ladjelnb: %d) fet)e biefem macfern

jungen 9Jienfd)en mit Vergnügen gu, ber fo fd)ön als gut ift.

$d) roarb rot unb uerfetjte l)alb r>erfd)ömt unb Ijalb mutig: 3Sie

id; aud) fei, bin id) bereit, @ud) gu bienen. 2)ie fd)öne ^rau

errötete aud) ein roenig unb fagte: £>u roeifjt, bafj id) beine

30 SMenfte oerlange. Sie gab mir bie Silie unb 20 ©olbgttlben,

bie fie in ber 3Tafd)e r)atte. $affe mir bie Steine nad) beiner

3eid)nung, fagte fie, unb bringe mir ba§ alte ©olb gurüd.

Sfyre ^reunbin fagte barauf: 9Senn id; in bem jungen 9Jienfdjen

ftäfe, fo ging id) in ©otteS üRatnen burd). ^orgia antroortete:

5 f. f c§ ö 11 ft e n Slr&eiten: 3Me Berühmten Scenen au3 ber ©efct)icr)te ber ^pi'gdje foinie

bie „GJalatljea". — 7. Urbino. Öismonbo, 1 Urbino, unb (SiSmonbo. — t». jn fefjlt

in 1. — 18. um juf äffen, 2 ju umfäffen. — 25. *ßorjia. ©uafti roeift barauf fjin,

bafs [)ier ein partum oorliegt. 63 mufs Reißen: Sulptijia, bie jroeite Soditer beS

SPanbolf o ^etrucci, iueld)e Sigiämonoo Etjigi am 31. »DJärä 1507 heiratete, roäfireHb

ib,re oben genannte jüngere Sdjroefter 1525 (Sattin eines 33uoncotnpagno 2(gaääori
bi Siena würbe.
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(Solche latente finb feiten mit Saftern uerbunben, er rairb bas>

Slnfeljen eines> brauen £jünglings> ntcr}t gu fdjanben machen,

©ie naljm ifyre ^reunbin bei ber §anb, unb inbem fie fid) um=

roenbete fagte fie mit bem freunblidjften Säbeln: £ebe roof)t,

Senuenuto! 5

%ä) uoltenbete nod) erft meine 3eidjmtng, bie id) nadj ^apljaels'

Jupiter angefangen Ijatte, bann ging id), ein i'leineS 2fiacb§mobetI

gu madjen, um gu geigen, raie bie Arbeit merben fotCte. $dj

raieS e§ ben beiben Samen, bie midj fo fe§r lobten unb mir fo

artig begegneten, bafj id) tulm genug mar gu nerfpredjen, bie 10

Arbeit fotle boppelt fo fcr)ön als" ba§ SRobett merben. ©0 machte

id) mid) baran, unb enbigte ba§ 2Berf in groölf Sagen; graar

mieber in ©eftalt einer Silie, aber mit fo niel 9Jia§fen, £inbern

unb Sieren gegieret, unb fo forgfältig emailliert, bafj bie diamanten

baburd) einen boppelten SBert erhielten. 15

^nbeffen id) baran arbeitete, mar ber gefdjidte Sucagnolo

mit mir ungufrieben unb nerficfjerte, es mürbe mir gu niel meljr

üJiutjen unb ß'tjre gereichen, wenn id) ifmr an feinen filbernen

©efäfjen Ijülfe; id) aber behauptete, bafj Slrbeiten, raie bie meine,

nid)t alle Sage fämen, unb bafs man bamit ebenfooiel @l)re unb 20

©elb erraerben fönne. ©r ladjte mid» au% unb fagte: 2öir uralten

feljen! £jdj i)abt biefeg ©efäfj gugleid) mit bir angefangen, unb

beule and) mit bir gu enbigen, roir tonnen al§bann Dergleichen,

roa§ rair beibe gerainnen. 3idj fagte, es" roürbe mid) freuen, mit

einem fo gefdjiclten SJianne in bie 3Sette gu arbeiten, unb fo 25

büdten rair, ein raenig uerbriefjlid), unfere Äöpfe über bie 2trbeit

unb Ijielten uns" beibe fo fleißig baran, bafj, in geljn Sagen un=

gefäljr, jeber mit aller ^unft unb 5Reinlid;teit fein 2ßerf ge=

enbigt fjatte.

3)a§ ©efäfj be§ Sucagnolo follte bem ^5apft $temen§ bei 30

Safel bienen, um ^nodjen unb ©djalen ber $rüd)te l)ineinguroerfen,

überhaupt mefyr gur $rad)t als" gur 9?otraenbigfeit. @3 roar mit

graei fd)önen £>enteln gegiert, mit oielen -üRasfen, fo grojjen als

fleinen, unb mit ben fdjönften blättern; alles" üon foldier Seidy-

nung unb 3ier^ e/ al§ man nur roünfdjen lonnte. %d) oerfidjerte, 35

in meinem 2eben nid)ts ©djüneres gefeiten gu tjaben!

6 f. SRap&aeU Jupiter. Qupiter tft in ber „®efd)icf)te ber ^ftjcfie" in ber garnefina
ntefjrfad) bargeftellt. — 8. um, 1 unb. — 17. oerf inerte, 1 behauptete. — 33. gegiert,
mit, 1 gejiert unb mit. — 33

f. fo großen aU Keinen, 1 großen unb fleinen. —
3G. ©a)önere§, l fcfjönerä.



Krfles ßitdj. Üiertea ßapitel. 43

Sucagnolo glaubte, id) f>a6e meinen Sinn ueränbert, lobte

gleichfalls meine Arbeit, fagte aber: ©en Unterfdjteb werben mir

balb fefyen. (Er trug fein ©efäfj gum ^papft unb raarb nad)

bem -Jfiafjftab biefer großen arbeiten begaljlt: inbeffen trug id)

5 meinen <2d)tnud gur #rau ^ßorgia, bie mid) mit großer 33ernwnbe=

rung uerfidjerte, bajj id; mein Serfpredjen roeit übertroffen fyabe;

id) foUe für meine 9lrbeit mas tcl) motte »erlangen, benn fie

glaube nidjt mid) belohnen gu fönnen, aud) menn fie imftanbe

märe mir ein Sanbgut 31t fdjenfen. ^d) oerfetjte, meine größte

10 SBelofynung fei ir)r ^Beifall, id; »erlange nichts raeiter, unb fo

rcollte id) mid) ifyc empfehlen.
'

Sßorjia fagte barauf gu it)rer ^-reunbin: Seijet, roie fid) in

©efettfdjaft feiner Talente aud) bie Sugenben befinben! Unb

fo fdjienen beibe grauen uermunbert gu fein, darauf fagte ^orgia:

15 2)u rjaft roofjl fagen Ijören: menn ber 2lrme bem Steidjen fdjenft,

fo Iad)t ber Teufel, 2>d) nerfetjte, ber 33öfe r)a6e ^erbrufj genug,

biesmal mödjte er immer ladjen. darauf ging id) roeg, unb fie

riefen mir nad): er folle ben Spajs nid)t l)aben!

2lls> id) in hk SBerfftatt gurüdfam, geigte Sucagnolo eine

20 ÜRotte ©elb unb fagte: 2af$ nun einmal beinen 9?erbienft neben

bem meinigen feljen. %d) erfudjte iljn, bis auf ben nädjften i£ag

gu rcarten, ba id; benn, raeil id; mid) in meiner Slrbeit fo brau,

mie er in ber feinigen, gehalten Ijätte, aud) in 2lbfid;t ber S3e-

loljnung nid)t mit Sdjanben gu beftefjen l)offte.

25 S)en anbern Sag tarn ein £ausmeifter ber $rau ^>orgia,

rief mid) au§ ber SSerfftatt, unb gab mir eine 9iotle ©elb. Sie

motte nid)t, fagte er, bafs ber Teufel fid) gar gu luftig madrjen

fottte; bod) fei ba§, roa§ fie mir fdjide, meber mein gangeä 23er

=

bienft, nod) bie gange 33eIol)nung. Gr fe|te nod) mebjr freunb=

30 lid)e 2Borte rjhtju, mie eine fold)e üortreff!id)e ü£>ame fid) aus=

brüdt. Sucagnolo !onnte nid)t erroarten, meine Spotte mit ber

feinigen gu nergleidjen, unb bradjte biefe, fobalb id) gurüdfam, in

©egemuart uon groölf Slrbeitern unb anbern 5^ad)barn, bie, auf

bie Gntfdjeibung bes Streits neugierig, l)erbeigefommen raaren,

36 Ijeroor, lad)te yerädjtlid), fagte brei= ober uiermal: 3tu! unb gofj,

mit uielem Särm, fein ©elb auf bie Safel aus. 6s roaren fünf=

unbgroangig Scubi in -Iftünge. 9Jtid) l)atten fein ©efdjrei, feine

8. aucf», 1 unb. — 10. nidjts weiter, 1 feine anocre. — 24. Srfjanben, 1 Sdjanbe.
— 28. fei, H, 1—2 fetje. — 32. biefe, l fie.
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53Iide, bie ©piijse unb ba§ ©elftester ber Umfteljenben ein roenig

irre gemacht, id) fdjielte nur in meine §ütfe hinein, unb ba id)

merlte, bafj e§ lauter ©o(b roar, l)ub id), am anbern @nbe ber

£afel, mit niebergefd)lagenen 2(ugen unb ofjne ©eräufd), mit beiben

.viänben, meine 9MIe ftarf in bie §ö§e unb liefj ba§ ©elb, roie 5

au§ einem 9]Rül)ltrid)ter, auf ben STifd^ laufen, £>a fprangen nodj

bie Hälfte fo oiel ©tüde als bei \l)tn fyeroor, unb alle öligen,

bie mtdj erft mit einiger SSeradjtung angebtidt Ratten, roenbeten

fidj auf il)n. 5DZan rief: §ier fie§t'3 oiel beffer au§; l)ier finb

©olbftüde unb bie Hälfte meljr. 10

$d; badjte, er toollte für 9?eib unb 53erbruf5 auf ber ©teile

umfommen, unb ob er gleid) al§ s
Dieifter ben brüten Xeil meines

Skrbienfteä erhielt, fo fannte er fid) bod) ntcrjt oor Soweit. 2tudj

idj mar oerbriefjlidj unb fagte: ^eber SSogel finge nad) feiner

3ßeife. @r oerfhtdjte barauf feine Äunft unb ben, ber fie ifm 15

geteert Ijatte, unb fcfjrour, er motte feine großen arbeiten meljr

madjen, fonbern fiel) auf foldje Sumpereien legen, ba fie fo gut

bejaljlt mürben, £>d) autraortete barauf: er mödjte e§ immer oer=

fudjen, bod) icf) fagte il)m oorauS: feine arbeiten roottte id) rooljl

aud) matten, aber biefe Sumpereien mürben ilmt nidjt gelingen. 20

©0 ging id) erzürnt meg unb fdjrour, id) mottte e§ iljm fdjon

geigen. Sie Umfteljenben gaben il)m laut unredjt unb faulten

iljn, mie er'§ oerbiente; oon mir aber fpradjen fie, roie idj midj

ertuiefen Ijatte.

2)en anbern £ag ging id) 9Jtabame ^orjia 51t banlen unb 25

fagte, bafc fie, gerabe umgelegt, anftatt bem Teufel Gelegenheit

511m Sachen 31t geben, Urfadje roäre, baf$ er nod)tnal§ ©ott oer=

leugnete. 2Bir ladeten freunblid) jufammen unb fie beftettte bei

mir nod) meljr gute unb fdf)öne arbeiten.

3u berfelben $eit oerfdjaffte mir granj ^enni abermals 30

Arbeit beim 23ifd)of r-on ©alamanca. ©iefer £>err roollte groet

grofje SBafferfeffel, oon gleicher ©röfje, auf bie ^rebenjtifdje l)aben;

ben einen follte idfj, ben anbern Sucagnolo mad)en, unb, roie e§

hü folgen SBerfen gebräucfylid) roar, gab unö ^enni bie 3eidj=

nungen baju. 35

©0 legte id) mit ber größten Segierbe $anb a\\ ba§ ©efäfj.

2. meine, 1 bie. — 19. boci;, 1 aber. — 21. roollte, 1 roolle. — 22. Umfteljenbett,
1 Umftetienbe. — 25. 2)labame, 1 3Jlab., H, 2—4 2Jlabam. — 29. gute unb fdjöne,

1 fdjöne unb gute. — 31. beim, 1 »om — 33. follte, 1 jollt.
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Gin DJtailänber Ijatte mir ein Gcfdjen in feiner 2Berfftatt ge=

geben; babei überfdjlug id) mein ©elb nnb fdjidte, maS id)

entbehren fonnte, meinem SBater, ber, als eS il)tn in ^loreng

auSgegafjIt mürbe, gufällig jenem unfreunblidjen Sftitgliebe ber

5 2fd)te begegnete, beffen <2ölme ftd) feljr fdt)led;t aufführten. DJiein

3kter liefj tr)n fein Unredjt nnb mein ©lud red)t lebhaft

empfinben, mie er es benn mir aud) gleidj mit $reuben fdjrieb,

unb mid) babei um ©otteS mitten bat, baf? id) bod) »on 3eit

gu 3ctt blafen unb baS fd)öne Talent, baS er mid) mit fo uieler

10 Wndje gelehrt rjätte, nidjt nernadjläffigen folfte. £>dj naljm mir

vor, irmi nod) uor feinem ßnbe bie greube gu madjen, bafj er

mid) red)t gut füllte blafen fjören, in Setrad)tung, ba$ ja ©ott

felbft, menn mir it)n barum bitten, uns ein erlaubtet Vergnügen

gemährt.

iö ^nbeffen id) an bem GJefäjj beS Satamanca arbeitete, Ijatte

id) gu meiner 23ei()ülfe nur einen Knaben, ben id) auf inftünbigeS

Sitten meiner $reunbe, Ijalb roiber 23illen, gu meiner 2lufmartung

genommen r)atte. ©r mar ungefähr r>iergel)n §al)x alt, l)ief$ ^ßauliti

unb mar ber <Sol)n eines römifd)en SBürgerS, ber von feinen (Sim

20 fünften lebte, ^aulin mar fo glüdlid) geboren, ber el)rbarfte unb

fd)önfte $nabe, ben id) im Seben gefetjen l)atte; fein gutes SEBefen,

fein angeneljmeS Setragen, feine unenblid)e Sdjönljeit, feine 2ln-

l)änglid)feit an mid) roaren bie geredeten Urfad)en, bafj id) fo große

2kbz für iljn empfanb, als bie Sruft eines 9Jcenfd)en faffen lann.

25 £>iefe lebhafte Neigung bemog mid), um biefe» l)errlid)e ßefidjt,

baS uon 9Zatur ernftl)aft unb traurig mar, erweitert gu fe()en, mand)=

mal mein §ömd)en gur £anb gu nehmen. S)enn menn er mid)

f)örte, fo Iäd)elte er fo fdjön unb l)erglid), baß id) mid) gar nid)t

meljr über jene fabeln uerrounberte, meldje bie Reiben uon i()ren

30 ©öttem be§ £>immelS ergäl)Iten. ^a geraifj, menn er gu jener

$eit gelebt l)ätte, fo würbe er bie Sftenfdjen gang aufjer fid) ge=

brad)t l)aben. @r I)atte eine Sdjroefter, bie fo fdjön mar mie

er, unb ^auftina t)ieß; ber SSater führte mid) oft in feinen SÖeim

berg, unb id) fonnte merfen, baß er mid) gern gu feinem <3d)wieger=

35 fol)it gehabt l)ätte; burd) biefe SSeranlaffung blies idj mel)r als

geraöl)nlid).

1 ÜJtaUänber. §m itatienijdjen Sert genannt: Giovanpiero dellaTacca.
4. ?Witg liebe, 1 3JUtglieb. — 11. bajj~ 1 ba.
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Um biefe $eit liefe midj ein geroiffer £safob von Gefena,

ein trefflicher -IftufifuS, ber bei bem $apfte in ©ienften mar,

fragen, ob id] itjnen am erften 2tuguft Reifen unb ben ©opran blafen

mottle; fie Ratten auf biefen Xag bie fcrjönften ©tüde §u be§

vßapfteS Safelmufif au§gefud)t. 5

(So ein gro^e§ Verlangen id) trug, mein fd)öne§ angefangenes

©efäfe gu enbigen, fo reigte midj bod) bie SJlufif, als eine rounber=

bare ©adje an fidj, mobei id) gugfeidr) meinem 23ater ju gefallen

badjte, unb id) nafym mir uor, r>on ber ©efellfdjaft ju fein. 2ld)t

£age oorljer probierten mir täglid) groei ©tunben unb gingen fo= 10

bann, am ^efttage, in§ 33eir>ebere unb btiefen hd ü£afel bie ge=

übten 2ftotetten, fobafe ber ?ßapft fagte, er fyabe feine angenehmere

SDtttjif gehört, ßr rief jenen %aioh von Gefena gu fid) unb

fragte tt)n: raie er eö angefangen Ijabe, um einen fo guten Sopran

gu finben, unb fragte ilm genau, mer id) fei. 2ll§ er meinen 15

tarnen erfuhr, fagte er: $ft ba§ ein ©oljn be§ SJieifter ^of)anne§?

ben roitt id) in meine ©ienfte Ijaben! $afob üerfei$te: @r roirb

fdjmer gu bereben fein, benn er ift ein ©olbfdnnieb, fel)r fleißig

bei feiner ^unft, in ber er nortrefflid) arbeitet, unb bie ir)m merjr

einbringt, al3 bie SRufif nidjt tljun mürbe. £>efto beffer, uerfetjte 20

ber ^>apft, bafe er nod) ein anbereS Talent l)at, ba§ id) ntdjt

erroartete; er fott feine Skfolbung, roie bie übrigen, empfangen

unb mir bienen; in feiner anbern ^profeffion roitt id) iljm aud)

fdjon gu arbeiten geben, ©arauf reichte ifmt ber ^papft ein ©djnupf=

tud) mit Ijunbert ©olbgulben, unter un§ gu nerteilen. ^afob 25

mieber^olte un§ be§ ^apfte§ Siebe, unb teilte ba§ (Mb unter

un§ ad)te. 2113 er mir meinen STeil gab, fprad) er: $d) mitt

bid) in unfere 3al)I einfd)reiben laffen. ^d) tierlangte S3ebenf=

gett bis morgen.

^a id) attein mar, badjte id) l)in unb Ijer, ob id) bie ©teile 30

annehmen fottte; benn id) fal) mof)l, roeldjen ©d)aben meine $unft

barunter leiben mürbe. Sie folgenbe 9tad)t erfd)ien mir mein

Leiter im Xraume, unb bat mid), mit ben liebenottften £l)ränen,

bafe id), um ©ott unb feinetroitten, bod) ba§ 2tnerbieten annehmen

1. J>a!ob oon Gefena. Sie 2(ften ber Reg. Tesoreria segret. leljren feinen tarnen

fennen: ©iouan GSiacomo be 33eralbini§. <5r roirb bort in hm Sauren 1523

unb 1524 ermähnt, unb trieb neben ber 2Jlufif ebenfalls ein tfunftfinnbroerf, bie Qtitarfia.

SBergt. SBertolotti a. a. D. ©. 35 u 39. — 3. erften SHuguft: „per il Ferragosto", bie

„Feriae Augusti" ber ffiömcr ;u ©bjren bes SluguftuS. — 11. bei Xa\ ei, 1 al§ ber ^apft

fpeifte, 2—6 bei Sage (rceü nad; W in H unbcutlidi'). — 15. fei, 1 roäre.
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möd)te. 3>dj glaubte irmt ju antworten, baß id) es auf feine

Sßeife tfjun fönne; fcfmetf crfdjredte mid; feine fürchterliche ®e=

ftalt, er broljte mir mit feinem $lud), roenn id; es ausfd;(üge,

unb oerfprad; mir, roenn id) gerjordtjte, feinen eroigen Segen.

5 Äaum mar id) erroadjt, fo lief id;, mid; einfcrjretSen ju laffen,

unb melbete es" meinem Sater, ber aus übergroßer ^yreube bar-

über beinahe ben £ob gehabt f)ätte. @r fdjrteb mir, baß and)

er beinal) basfelbe geträumt l)abe, unb id) glaubte nun, ba id)

bas billige Verlangen meines Katers erfüllt rjatte, baß mir aud;

10 alles gu ©lud unb 61;re gereichen muffe.

^njroifcfjen arbeitete id) mit großer Sorgfalt, ba§ angefangene

©efäß für ben 53ifd;of uon Salamanca ju enbigen. Qv roar ein

trefflidier 5Rann, fel;r retd;, aber fdjroer §u befriebigen; er fd)idte

täglidt), um ju erfahren, roas id) madjte, unb roarb, roenn ber

i5 2tbgeorbnete mid; nidjt fanb, roütenb unb brof;te: er roolle mir

bie 2trbeit roegnerjmen, unb fie burd; einen anbem enbigen laffen.

Baratt roar beim boef) bas oerbammte 231afen fdjulb, benn übrigeng

arbeitete id; ;Tag unb 9cacljt mit bem größten gleiße, fobaß idj

bem 53ifd;of bas ©efäß roemgftens jetgen fonnte.

20 21ber id; r)atte es barum ntdjt beffer; benn nun roarb erft

feine Suft fo groß, baß id) otel llnbequemlid;feit bauon empfanb.

%lad) brei SRonaten roar ba§ ©efäß enbltct) fertig, mit fo nie!

fd)önen Vieren, Saubruerf unb 9Jtasfen, als man fid; oorftellen

fann. Sogleid; fdjidte id; e§, burd; meinen ^paulin, §u Sucagnolo,

25 bem ber $nabe mit feiner geroöl;nlid;en 3^rltdr)fett fagte: Qiex

fdjidt eud; 33ennenuto fein SSerfpredjen unb feine §****eten, er

fyofft oon eudj balb aud; eure Sumpereien §u fer)en. Sucagnolo

nal;m ba3 ©efäß in bie -öanb, unb, nad;bem er e§ lang genug

Betrachtet l;atte, fagte er $u ^paulin: Schöner $nabe, fage beinern

30 £>errn, baß er iin trefflid;er SRann ift, er foll mein Jrawb fein

unb ba§ übrige auf fid; berufen laffen. £er gute $nabe braute

mir freubig bie 33otfd;aft; bas ©efäß rourbe ju Salamanca ge-

tragen, roeldjer nerlangte, baß e§ gefdfjätjt roerben follte. Sucag=

nolo fam baju, feine Sd;ä§ung roar efjrenüoll, unb fein £ob roeit

35 größer, als id;'3 gu oerbienen glaubte. Salamanca nal;m bas

©efäß, unb fagte in fpanifd;er Lanier: Set ©ott, er foll fo

14 f- unb roarb, wenn ber... roütenb, 1 unb roenn ber . . . roarb er roütenb.
— 1«. id) 2"ag, 1 id) bod) £ag. — 22. ©efafj. SSergt. heften 33efd)reibung im „Sraftat"
Sar>. XXII, 2tu3g. Srincfmann 6. 114. — »iel fet)It in 2—6. — 26. jetne, 1 eure. —
£****eien, „coglionerie". — 27. eure, 1 feine. — 33. roeld)er, 1 ber.
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lange auf bie Ballung warten, oI§ er mid) mit ber Sfrbett f»at

roarten laffen. hierüber raarb id; äu^erft nerbriefjlidj, xd) uer=

f(ud;te gang Spanien, nnb jeben ber bem SSolfe rool;(roottte.

Unter anbern 3ieraten baran mar ein $enfel, von einem

©tüde, auf ba§ gartefte gearbeitet, ber, burdj -fmlfe einer geroiffen 5

©taljlfeber, grabe über ber Öffnung be§ ©efäfje§ gehalten mürbe.

@ine§ 3Tage§ geigte ber SBifd^of, mit großer gufriebenljeit, einigen

feiner ©panier biefeS ©efäft; einer ber ©belleute modjte mit bem

§enfel nicfjt auf ba§ feinfte umgegangen fein; bie garte $eber

fonnte feiner bäuerifd;en ©eroaTt nid;t roiberftefyen, unb ber £>enfet 10

brad; ab. ©er 33ifd;of mar fd;on weggegangen, unb ber ©bel=

mann, äufjerft erfdjroden, bat ben •DSJhmbfdjenfen, er möchte bodj

gefd;roinb ba§ ©efäfj gum SReifter tragen, bamit e§ fdjnell roieber

l;ergeftettt mürbe, e§ möd;te foften roa§ e§ rooEte. ©0 fam mir

bieg ©efäft mieber in bie ^änbe; xd) nerfprad) e§ fd;netl gu er= 15

gangen uxxb t\)at e§ and), benn gu SJiittag mar e§ mir gebrad;t

morben, unb groei ©tunben nor 9tacr)t I;atte id; e§ fdjon fertig.

9iun fam ber 3[ftunbfd;enf mieber, eilig unb im ©dnneift; benn

ber §err Ijatte e§ nod;ma(3 verlangt, um e§ anbern ©aften gu

geigen, ©er 9Jtunbfd;enf lieft mid; nicrjt gum 2öorte fommen unb 20

rief: 9h.tr fdjnell! fd;nett ba§ ©efäft fyer! $dj, ber xd) feine

Suft f;atte, e§ l;erau3gugeben, fagte nur: ^d^ Ijabe feine Site.

@r fam barüber in foldje SSut, baft er mit ber einen §anb

nad; bem ©egen griff unb mit ber anbern gemaltfam in bie

üffierfftatt einbringen mottte. $d; roiberfetjte mid; ilmt, mit ben 25

üöaffen in ber §anb, unb lieft e§ an heftigen Sieben nid;t fel;Ien.

£$d; geb' e§ ntdjt t;erau§! rief xd), gel)', fage beinern £>errn,

baft xd) ©elb für meine 53emü§ung f;aben roitt, ef)e es> roieber

au§ meinem Saben fömmt. ©a er fat), baft fein 2)rof)en nicr)t§

Ijalf, bat er midj, roie man ba§ ^eilige $reug angurufen pflegt, 30

unb nerfprad), roenn id) e§ I;erau3gäbe, roottte er mir gu meiner

23egal;hmg üerl;elfen. Qdj neränberte barum meinen SBorfatj nidjt,

unb ba id; tf;m immer baSfelbe antroortete, nergroeifelte er enb=

. \xd), unb fdjrour mit fo niel ©paniern roiebergufommen, baft fie

mid; in ©tüden fjauen fofften, unb fo lief er fort, ©a xd) fie 35

nun roofyl fo!d;er 9JiorbtI;;at fäfjig f;ielte, feilte id; mir nor, mid;

lebhaft gu uerteibigen, nafym meine ^agbbüdjfe gur £anb unb

8. ber, 1 feiner. — 36. roofjt, 1 311. — fe^te, 1 nnFim.
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batf)te: SQSenn mir jemanb meine Badjen unb meine SDfäilje rauben

n>iU, fo fann icf» ja roof)l ba§ Seben baran roagen. ©a idj fo

mit mir ju State ging, erfdjienen niete Spanier, mit bem $au&
Ijofinetfter, ber auf ungeftüme fpanifdje Sföeife befaßt, fie füllten

5 hineinbringen. Sarauf geigte idj tt;m bie 9Jlünbung ber 33üd)fe

mit gefpanntem -§alm unb fdjrie mit lauter Stimme: 9?idjt§=

mürbige Verräter unb 2fteudjelmörber, [türmt man fo bie Käufer

unb Säben in Sftom? So oiel ficf> oon eudj Spifebuben biefer

%\jüx nähern, fo tuet mill idj mit ber 23üd)fe tot l)inftreden. %d)

10 sielte fogleid) nadj bem öauäljofmeifter, unb rief: 2>u ©rjfdjelm,

ber bu fie anftifteft, foltft mir guerft fterben. Sonett gab er

feinem "]]ferb bie Sporen unb flol) mit nerljängtem 3üget baoon.

Über biefem großen Särm maren alte 9Zai^barn Ijerauä=

gekommen, unb einige römifd)e ©belleute, meldte eben voxbeu

t5 gingen, fagten 511 mir: Sdjlag' bie §unbe nur tot, mir mollen

bir Reifen. 2)iefe fräftigen Söorte jagten meinen ©egnern grofje

g-urdjt ein, fie fatjen fid) genötigt 31t fliegen unb il)rem £>errn

ben $att mit allen Xtmftänben 31t ergäben, ©er ftotge 3Jlann

machte feine Sebienten unb Dffaianten heftig herunter, teils

20 weil fie einen folgen @j;cef} begangen, teils meit fie ben |janbel,

ben fie einmal angefangen Ratten, nidjt beffer burdjfeijten.

$xa\Vj ^enni, ber in ber ganzen Sadje ben SftittelSmann

gemadjt fjatte, fam baju, unb SJionftgnor fagte §u itjm: er tonne

mir nur melben, bafj roenn idj itnn ba§ ©efäf; nidjt gefdjminb

-25 bräctjte, fo füllten meine Dljren ba3 größte Stüd fein, baZ an

mir bliebe; brädjte id; ba§ ©efäfj gleidj, fo follte id) bie $aly

lung erhalten. £,dj fürcrjtete midj feineSroegS, unb lief} t(jm raiffen,

bafj idj bie Sadje gleidj an ben ^>apft bringen mürbe.

^nbeffen maren mir beibe fälter gemorben, einige römifdje

30 ©belteute fdjtugen fid; in§ Mittel, unb »erbürgten fid), bafj er

mid) nid)t beleibigen, tüelmeljr bie galjlung meiner Strbeit leiften

mürbe, darauf madjte idj mid; auf ben 2Beg, in meinem $an§er=

Ijembe unb mit einem großen Soldje; fo tarn xd) in ba§ §au3
be§ 23ifdjof3, ber fein gan§e§ ©efinbe Ijattc auftreten laffen. %d)

35 1;atte meinen ^attlin an ber Seite, ber baZ ©efäfj trug, unb e§

4. ungeftüme, H, 1—4, 6 urtgeftüm. — 7. bie feljit in 1. — 0. 3rf)ür, H, 1 unb 2

Sflüre (fo öfter). — b e r , 1 biefer. — 11. anftif t e ft, 1 ftifteft. — 12. Sporen, 1 sporn.
— baoon fetjlt in H, 1 unb 2. — 13. biefem, 1 biejen. — 14 f. unb einige .. .

Schlag', 1 unb eben gingen auefj einige römtfcfie ©bedeute »orbei unb fagten: fcblag. —
19. feine, 1 feinen. — 2C. bliebe, 1 bleibe. — 31. oielntefyr bie, 1 oielmeljr mir bie.

©oetfjeS SBerfe 28. 4
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mar, als wenn id; burd; ben £ierfreiS gu geljen fjätte: einer faf;

auS rote ber Söroe, einer mie ber ©forpton, anbere glichen bem

^rebS, bis mir enbtid; nor ben Pfaffen felbft tarnen; ber fprubelte

äufjerft pfäffifd;e unb überfpanifd;e 2Sorte f)eroor. $dfj I;ub ben

$opf ntcf)t auf, it)n angufet;en, nnb antroortete nidjt: barüber rourbe 5

er nod; giftiger, lief} ein ©djreibgeug bringen unb befahl mir, id;

foffte quittieren, bajj id; begal;lt unb mit i(;m rool;l gufrieben fei.

Sarauf l;ob id; ben ^opf unb fagte gu il;m: id; mürbe eS gerne

tl;un, menn iö§ nur erft mein ©elb l;ätte. 3) er SBifdjof ereiferte

fid) nod; mefjr unb fufjr fort 31t brofjen unb gu fd;reien; enblid; 10

gaffte man mir erft baS (Mb, bann fd)rieb id), unb munter unb

gufrieben ging id) uon bannen.

Sßapft Clemens uernaljm bie ©efd;id;te unb freute fidj

fef)r baran. 9Jian f;atte il;m uorljer baS ©efäfj, aber nidjt als

meine Strbeit, gegeigt, unb nun fagte er öffentlid;, bafj er mir is

fel)r roofjl wollte, fo baf? 9Jionfignor ©alamanca fein übteS

Setragen bereute, unb, um mid) roieber angüförnen, mir burd;

$rang ^enni fagen lief}, bajj er mir nod) gvofje 2Ber!e auftragen

motte. $d) antraortete, bafj id; fie gerne übernehmen mürbe, aber

uorauS bie 33egat;lung verlangte. 20

Sind; biefe 2Borte lamen gu ben Dt;ren beS 'JpapfteS, ber

l;erglid; barüber tad;te. ^arbinat Gibo mar eben gegenmärtig,

bem ber $apft bie Raubet gmifd;en mir unb ©alamanca ergäljlte;

bann manbte er fidj gu feinen Seilten unb befahl, bafj man mir

immer foffte für ben ^ßalaft gu tljun geben, $arbinal dibo felbft 25

fdjidte gu mir, unb nad;bem er mir tuet 2tngenct;meS gefagt Ijatte,

beftettte er ein ©efäfj, größer als baS für ©alamanca. ©0
gaben mir audj bie JRarbinäle Gornaro unb befonberS SRibolfi unb

©alniati meleS gu uerbienen.

1.°)
f. freute f id) f e t) r baran, 1 t)attc grofje greube baran. — 10. wollte, 1 wolle.

— 17. anjuförnen = anjulocfen. 33ergl ©ötj uon SJcrlidjingen, aMilntenbearbeitung II, 14

(SBerEe 8, 280): 3)lit SSerfprectjen unb §anbfd)lag, mit Gib unb Spflidjt foll mia) niemanb
metjr anförnen. ©iclje aud) bie Slnmerfung su ber ©teile unb bie Grflärung be3 SBortä

SD. 9iat.=2itt S9b. 73, S. 35. — 20. »erlangte, 1 ricrlangc. — 22. ßarbinal Gibo.
Qnnocensio Gibö SDlalafpitia, ©rjbifd)of non Öenua, SJeffe Sco X., geftorben im Slprit 1550.

— 27. ©efäf;, ermahnt im „Xraftat", 2lu3g. Söriucfmann ©. 114. — 28. Gornaro.
9Jiarco Gornaro, Sleffe ber Königin non Gnpern, feit 1492 JTarbinal, ftarb fdioit im
Sult 1524. Gr war eine feljr einfluf.reirfje SperfönlicbjEeU in 9?om unb SSenebig unb »er«

fö^nte bie SSenejtaner mit guliuä II. — Siibolfi. 9iiccoln SHiboIft auö glorenj, Meffe

£eo X. ; ©önner unb g-reunb SKi^elanfleloä unb burcl) feine SHBliot^e! bcrüb,mt. DJfit bem
nadjgenannten ßarbinal ©alniati fpielt er in ber ©efcfiicbte ber sH!ebici eine bebeutfame
Solle unb Ijatte nad) bem Sobe ifaul III. (1549) 2lnn>artfd)aft auf ben päpftlidien ©tul;l.

Gr ftarb im gebruar 1550. — 29. ©alniati. ©ionamü ©alniati (1490— 1553),

©obn bc3 ©. 18, 3. 26 genannten Sacopo ©alniati, ebenfalls ein SBeffe Sco X., 1517

iiavbinal, einer ber geinaubtcften Diplomaten feiner 3 e^-
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SDiabonna ^orjia Gfyigi trieb mid), ba$ idj felbft eine

Söerfftatt eröffnen fotfte: idj folgte iljr, unb fufjr fort, für biefe

treffliche $rau §u arbeiten; unb oietteidjt ift fie bie Urfadje, bafj

id) mid) in ber 2öelt als etroaS gezeigt fyaht.

5 %ö) gewann bie fyreunbfd^aft bes §erm ©abriel Gefarini,

ber ©onfaloniere uon diom mar; für biefert §errn madjte id) oiele

SSerfe, unter anbern eine grofje DJtebaitte oon ©olb, an einem

§ute 31t tragen. Sarauf mar Seba mit bem (Sdjraane §u fefyen.

<Se£)r gufrieben mit meiner Arbeit, raollte er fie fdjäijen [äffen,

10 um mid) nad) 33erbienft ju begaben, (Sie mar mit größter

(Sorgfalt gcmadjt, unb bie ütfleifter fdjäfcten fie uiel Ijöljer, aU er

geglaubt r)atte. (So behielt er meine 2(rbeit in ber §anb, unb

jaubertc, mid; §u begaben, %a]t märe mir' 3 bamit, roie mit

bem Öefäf}e be§ Satamanca gegangen.

G @onf atoniere, H, 1—2 @onfa(onier. — 7. ÜKebaüIe. 3. Strnetb (Sie
Ginque=Sento=.ßamcen unb 2lrbe'tten be§ Siennenuto Geüini unb feiner Qettgenoffen im
Ä Jt. SUünjj unb 21ntifen=.ßalunctt $u SBien. 2Bien 1858) glaubt biefe „medaglia grande
d'oro" in einem edjmudftücf be§ SBiener 2lntifeu=£abinett§ erfennen ju Dürfen, unb Spion
ift geneigt, ifjm beijuftimmen. £as bei ipton, Safel XXI, gig. 3 abgebübete ooate

©ajmurfftücf, meines uon einem mit Siamanten unb Shibinen gefebmüdten (SmaiUDialmten

umfd;loffen reirb, geigt neben Seba mit bem Saproan 2tmor mit Äödjer unb 23ogcn; beu
öintcrgrunb bilbet ein öebäube. -Der Körper ber Seba ift ba§ Fragment einer antifen

jfamee, ber fiopf ift hinzugefügt unb bie ganje (Seftait auf eine ©otbplatte aufgeheftet,

in ioeId)er ba3 übrige in Sielief unb CSmaitmaterei bargefteßt ift. — 14. be3, 1 oon.

4*



fünfte Kapitel*

£>er 2tutor finbet Jgänbel unb nimmt eine 3Iu§forberung eineä ber Seilte

beä Sitenjo ba Geri an. — ©r arbeitet grofje KarbinaBfiegel, naa)

Stet beö Sautijio. — 3)ie 5ßeft firidjt in dtom au3; roäljrenb berfelben

f)ält er \id) Dtel in ben -Huincn auf unb ftubiert bort nact) ben arct)i= 5

teÖonifctjen Stercften. — ©efdjidjte be§ §erm ^atoö Garpi, oerüljmten

SBunbarjteö. — 93egebenr)eiten mit einigen Safen, roeldje ä3enoenuto

geseidjnet. — Diadjbem bie ^eftitenj oorbei mar, treten mehrere ^ünftter

3ufammen, SJtaler, 33ilbl)aucr unb ©olbfdnniebe, fief» niödjentlid} ju oer=

gnügen. — 2lngenet)tne Scfdjreibung etne3 biefer 33anf'ette, U)eld)e3 10

ber 2lutor burd; einen gUidlidjen ©infall uerljerrlidjt.

T"Na id) mein Seben Betreiben mitt, 1o mufs id) anbete

•-^^©inge, bie fid) §mar nidjt auf meine ^rofeffion bejieljen, bodj

im 53orbeigeljen bemerfen. 2Xm $efte unfer§ s,patron§ ©t. Sofyamt

af3en oiele Florentiner gufammen, von uerfdjiebenen ^3rofef= 15

fionen, 'DJtaler, Silbtjauer unb ©olbfdjmiebe; unter anbem

angefeljenen Seilten mar 9ioffo, ber 9Jialer, unb ^enni, 9ra=

pljaelö ©djüler, babei. $d) fyatte fie etgentlid) §ufammengebrad)t.

©ie ladjten unb fdjergten, raie e§ gefdjierjt, menn oiele Sftänner

beifammen finb, bie fid) eines gemeinfamen $efte§ erfreuen. $u= 20

fällig ging ein tottföpfiger junger 9)ienfd) noroei, ber £rar>accio

l)ief$, unb ©olbat unter D^ienjo ba ßeri mar. Sa er un§

fo luftig Ijörte, fnottete er auf eine unanftänbige 2Beife über bie

florentinifdje Dtation. £jd; r)ielt midj für ben 2infüljrer fo oieter

gefcfyidten unb brauen Seute, unb fonnte ba§ nicr}t fyingefyen laffen; 25

ftitl, unb olme ba$ e§ jemanb bemerkte, erreidjte id] iljn nod);

14. 5)3atron5 St. 3ol;ann, be3 „^atroncs" oon ^torenä : am 24. 3uni. — 17. Stoffe.
ßJiooanni S3atrifta be' Stoff i (bi 3iacopo bi ÖJuasparre) gen. il Kosso, 14;i4— 1541,

unter bem Ginfhif; 3JUd)eIangeIo§. £t)ätig oortotegenb 51t ^torenj unb Stom. Später
(ca. 1530) gcljt er nad) granfreid) öp.nri§ unb gontatnebleau), fett 1532 „peintre du roi",

Koux de Koux genannt. SSergl. weiter unten bie Sd)ilberung oon (Selliniö 2Iufentt)alt

in iparis. — 22. jftienjo ba Geri, ein befannter Gonbottiere. Seit 1515 im päpftlidjen

Solb, trat er bann in ben Sienft $rans I. (SSerteibigung oon 2Jtarfeitte gegen bie faiferlidje

Slrmee unter Söourbon 1524). Gr leitete bie fBerteibigung StornS 1527 als 83efe[)l3t)aber

fämtlidjer päpft(id)en Sruppcn unb wirb a[§ fo[d;er oon Geltini in Rap. VII meljrfad)

erroäfmt.
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er ging mit feiner Siebften, unb um fie gum Sachen gu Bringen,

[et$te er fein albeme§ ©efdjrcatje fort, 3$ [teilte ifjn gur Siebe

unb fragte if)n: ob er ber $redje fei, ber [djledjt von ber f!oren=

tinifdjen Station fprcdje? ©r antwortete fdjnell: %<§ bin'o! Srauf

i [djlug idj iljn in§ ©efidjt unb [agte: Sa3 bin idj! unb [ogletdj

maren unfere Segen gegogen. 2lber laum mar ber -ganbel &e=

gönnen, al§ [idj »tele bagrotfd;en legten unb, ba fie bie ©adje

nernaljmen, mir redjt gaben.

25en anbern !£ag rourbe mir eine 2Iu§forbernng oon ifjtn

Ic gugeftettt, idj narjm [ie frenbig an unb fagte: bamit wollte iä)

moljl eljer al§ mit einem 2Berfe meiner anbern ^unft fertig merben.

©ogleidj ging idj gu einem 9tlten, ber 53ei)ilacqua Ijicjj; er

Ijatte ben 9tuf, ber erfte Segen oon Statten geroefen 511 [ein,

benn er Ijatte [idj roofjl groangigtnal gefdjlagen, unb mar immer

15 mit Gfjren au§ ber <5ad)e gefdjieben. Siefer braue -DJiann rjatte

r-iet ^reunbfdjaft für midj, er tannte midj unb mein latent in

ber üunft, unb Ijatte mir [djon bei [ürdjterlidjen «gtänbeln bei=

geftanben. ßr pflegte 31t fagen: -üDiein 33enuenuto! menn bu mit

bem ^riegSgott 51t tljun Ijätteft, [0 bin idj geroifj, bu roürbeft mit

20 ©tjren 6e[te|en: benn [0 viel $ar)re idj bidj fenne, rjabe idj bidj

nodj feinen ungerechten §anbel anfangen feljen. ©0 naljm er teil

an meinen Unterneljtnungen unb fütjrte unö auf ben $Ia$,

rao mir, bodj oljne SBIutuergiejjen, mit @r)ren ben (Streit enbigten.

%d) übergelje oiele fdjöne ©efdjidjten bie[er 2(rt, um oon meiner

25 Shm[t gu reben, um berentroilten idj eigenttidj fdjreibe, unb idj

roerbe barin nur gu oiet gu [agen Ijaben.

Tian meifj, mie idj, mit einem Ibblidjcn SÖetteifer, bie

2lrt unb $unft bes Sucagnolo gu übertreffen fudjte, unb babei

bie ©efdjäfte eine§ $uraelier§ nidjt oerfäumte; ebenfo bemüljte idj

so midj, bie ©efdjid'lidjt'eiten anberer ^ünftler nadjgualjinen. (53

war §ur [eibigen $eit in dlom ein trefflidjer ^eruginer, mit

tarnen Sautigio, ber nur eine ^rofeffion trieb, in bie[er

12. SBeuilacqua. (Sarpaiü rocift auf ben Seoilacqun 3JHlanefe bin, melden
5paoIo ®iooio unter ben 400 „Pretoriani" Bei ber ©djladjt oon Stapallo, 1494, erunit)ut. —
17. fjotte mir f d) on bei, 1 Ijatte aud) mir bei. — 22. meinen Unternehmungen,
1 meinem Unternehmen. — 27. mit, 1 auS. — 27

f. bie 31 rt ... fudjte, 1 midj uidit

allein auf bie 2lrt äu arbeiten beS Sucagnoto legte. — 29. GJefdjäfte eines, l ßunft
bes. — 2ii

f. bemühte idj midj, fudjte idj audj. — 32. Sautisio. Sautisio bi 93! eo
ober Sjartotommeo 9t

o

teilt, t 1527. Über ir>n fdjreibt Gcllini im „Xraftat" (2luSg.

Sörindmann <B. 99) : „3u ber $eit meines SlufentfjalteS in 9tom, im %at)te 1525, lebte bort

ein ^eruginer DJleifter mit Dlamen £auti$io, ber fidj mit ttidjts auberem, als ber Anfertigung
neu Siegeln für bie Sutten ber Jtarbittäle befafjte". Gr mar feit 151G Siünjineifter 511 Perugia.
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aber aud) eingtg mar. ©ß ift genmlnxlid), baß in 9iom jeber

^arbinal fein 2öappen im (Siegel fütjrt. 3)iefe «Siegel finb groß,

roie bie gange §anb eines getmjäJjrigen Knaben, unb ba in bem

Söappen »tele ^ignren uort'ommen, fo begabt man für ein foIdjeS

Ijunbert nnb mefjr ©cubt. 2(ud) bicfem brauen 9Jcanne münfdjte 5

idj nadjgucifem, obgleid) feine $unft feljr oon ben fünften

entfernt mar, bie ein ©olbfdmüeb auSguüben Ijat; aud; uer=

ftanb Sautigio nidjtS gn madjen als nur biefe ©ieget. %d)

aber befleißigte mtdj, nebft anbern 2lrbeiten, aud) biefer, unb

fo fdjraer id) fie aud; fanb, lieft id; bod; nidjt nad), roeil id) gu 10

lernen unb gu oerbicnen geneigt mar.

. ^Dann befanb fidj in 9iom ein anbrer trefflicher Äünftler,

non 9Jiailanb gebürtig, mit Hainen Garaboffo; er arbeitete

bloß getriebene SOtebaiCfen uon 9JietaIlbtcdj unb anbere SDinge

biefer 2lrt. ©r madjte einige #rieben§bilber in fjalberfjobener 15

2lrbeit, aud) ^rugifije, einen $alm groß, von bem garteften

©olbblcd) auf ba% uortrefflidjfte gearbeitet, unb idj nninfdjte

il)n mel)r als jemanben gu erreidjen. ilberbieS fanben fidj anbere

Sfteifter, meldte Stafjlftempel, moburdj man bie fdjönen SRüngen

Ijeroorbringt, verfertigten. 2llle biefe oerfdjiebenen arbeiten 20

übernahm id), unb fud)te fie unermübet gur 93oEfommenl)eit gu

bringen, ©ie fdjöne Äunft beS ©maillierenS ließ idj mir gleid)=

falls angelegen fein, unb naljm mir barin einen unferer $Ioren=

tiner, ber Slmerigo Ijieß, ben idj niemals perfö'nlidj gefannt

6. feine ßuuft, 1 biefe £unft. — ben fünften, 1 benen. — 7. auSjttü&en,
1 nötig. — 8—13. j\u mad)en als nur ... er arbeitete, 1 als nur baS ©iegelgraben,

unb fo legte id) mid) auä) auf biefe flunft, fo fdjroer id) fie aud) fanb. Sann mar in 9tom

ein anberer trcfflidjer ßüuftler, er arbeitete. — 9. biefer, 2—6 biefeS. — 13. Garaboffo.
Slmbrogio goppa, gen. Garaboffo. Sie fc^erjfjafte Gntftetjung biefeS S3einamenS

erjagt Gellini — freittd) mit einem Srrtum — im „SEraftat", 2luSg. Srindmann, <B. 60.

©ort mirb er tne^rfadj gerühmt unb fein SSorgeljen bei ber Ajerftellung ber i)ier genannten

arbeiten genau befdmeben. Skrgl. ©. 83 ff. SDer berühmte 3)lailänber ©olbfajmieb roar

fd)on unter guliuS II. unb Seo X. tt)ätig. — 15. ^rtebenSbilber, „Paci". £ter in

anberer SÖebeutung als <B 150, 3- 23. Pax nennt man oiclmeEjr baS im fatl)olifd)en ©otteS»

bienft »nr ber .Kommunion nnil)renb beS „Agnus Dei" inSbefonbere ben ©eiftlidjen 5um
Mffen bargereid)te „Äufstäfeldjen", meldjeS geioöfjnlid) Reliquien enthielt. ®iefe „oscula

pacis", — als SieminiScenj an ben früheren „griebenäfufj" ber ©laubigen — fd)on im
Mittelalter meift aus Gbelmetall, reid) ornamentiert unb mit figiirlid)en Sarftellungcu

gefd)inüdt, blieben aud) in ber Sienaiffancc eine Hauptaufgabe ber ©olbfdjnüebetunft im
SDienfte ber flirdje. 3)can fdjreibt bem Garaboffo eine fetjr fd)öne „Pax" im ©omfdjafc j"

»iailanb mit bem Ofelief ber ©rablegung ju. Slbbilb. bei 5ßton, Xafel 33. — 16. qjaltn,

„palmo 1
-, italienifd)e5 Sängenmafj. — 18. i§n...ju erreieben, 1 if)tn me^r al§ jemanb

nacbjueifern. — 19. moburd), i burd) roeldbe. — 21. übernahm, 1 unternahm. —
22. Sie fdjöne, 1 2lud) bie fd)öne. — 22 f. gleichfalls fel)lt in 1. — 24. Stmerigo.
Slmerigo bi föiooanni bi SHgo 9Hgt)i ober 2Xmerig£)i, 1420—1491. 3m „Sraftat"

(Slucg. SJrindmann <B. 46) ^eifjt c§ »on il)m: „Slmerigo mar in ben Gmailarbeiten ber

größte unb au5gescid)netfte 3)lann, ber jemals, cor ober nad) feiner 3eit
/
gelebt I)nt. Slucb

biefer bebiente fid; ber fd)öuen Gntroürfc beS Slntonio bei 5)3ollaiuolo."
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blatte, 311m SBorbitb. 9tiemanb fjat ftdj, baS id) raupte, feiner

göttlichen Arbeit genäljert. 2(ud) biete fdjioeren Semüfjungen

fegte id) mir auf, rao man lein 2Berf unb bie %vixd)t feines

^leijjes juteijt bem Reiter überlaffen muß, baS affeS roieber oer=

berben fann; aber bie £-reube, bie id) baran Ijatte, mad)te, bajj

id) bie großen Sdjnüerigfeiten für ein AuSrufjen anfalle. Senn
Sott unb bie Statur Ijabcn mir bie glücfftdjfte öabe, eine fo

gute unb rooljf proportionierte ^omplcrion gegeben, bafj id; bamit

frei atteS, toaS mir in ben Sinn fam, ausridjten tonnte. 2BaS

10 id) in biefen fo gang oerfdjiebenen ^Srofefftonen geleiftet x)abz,

roerbe id; an feinem Drte anzeigen.

3u btefer 3eit, id) roar ungefähr brei unb gtoanjig ^afir

alt, mutete in 9iom eine pcftilcnjiatifc^e &ranff)eit, oiele Taufenoe

ftarben jeben Tag, unb, baburd) gefdjrecft, getoöfjnte xd) mid)

15 gu einer getotffen SebenSart, bie xd) gemütlidj fanb, unb jroar

burd) fotgenben Stnlafj. An gfefttagen ging xd) getoötjnlidj md)
Altertümern aus unb ftubierte nad) ümen, enttoeber in 2ßad)S,

ober mit geidjnen. 2Seü fid) nun oiele fdjöne Sadjen in ben

^Ruinen finben, unb babei oiele Tauben niften, fanb id) Vergnügen,

20 meine 23üd)fe gegen fie ju brausen.
v

Jtun gab id; öfters,

auS ^yurdjt oor ber Sßeft, unb um alten menfdjlidjen Umgang §u

fliegen, meinem Sßaulin ba§ G5emeljr auf bie Schulter. 2Sir

gingen alkin nad) jenen Altertümern aus, unb famen ge=

roöfjnlid) mit einer großen Seute nad) öaufe. ^d) lub immer

25 nur eine .Uugel in baS ©eioefyr unb oergnügte mid), burdj $unft

unb ®efd)id"Iid)feit grofse £sagb gu machen. %d) f)atte mir felbft

meine 33üd)fe eingerichtet, fie mar oon aujjen unb innen fpieget=

glatt; bagu madjte id) mir felbft baS feinfte Sdjtejjpuloer, roobei

id) ©ebeimntffe fanb, bie nod) niemanb entbedt blatte; id) mift nur

31 biefen 3Binf geben, bajj id), mit bem fünften Teil beS ©etoidjtS

ber Äuget, oon meinem Sßufoer auf gtoeifjunbert Schritte einen

1 f. fidi •• genähert, 1 itjn, bafj id) raupte, erreicht. — 2. fdjrocren, H, 1—

1

fdjioere. — 3. legte id) mir auf, l übernahm id). — fein äBerf, l feine gan,e Strbcit.— 4. bem geuer über (äffen. 4>ei Ber ©maümalerei loerben bie farbigen GHaSflüffe
burd) geuer im ÜKufjelofen ^urn Sdjmeijcn unb bamit jutn Slnfiaften an ben ÜHctattgumO
gebracht. — 13. Sranffjeit. ©d)on 1522 unb 1523 mar 9iom t>on ber ißefl fjeimgefud)t

roorben, unb siuar noai iddunmer alö im Satire 1524, oon bem hier bie 9ieöe ift. GcIItni

fam fd)on (rnbe 1523 nad) Korn. — 14 f. geioöljnte... getotffen, 1 begab id) mid)
in eine geroiffe. — 2u. braudjen, l gebrauchen. — 22. fliegen, 1 fltefjn. — bie
Sdjulter. 2Bir, 1 bie ©cfiulter unb mir. — 23. unb famen, 1 unb roir famen. —
25. unb oergnügte, 1 unb e§ oergnügte. — 26. grofjc, 1 io grojje. — 31. oon,
meinem, 1 mit meinem.
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raeifjen ^htnt't traf, worüber fitf) bie, weld)e ba§ ^nnbiuerf uer=

fteljen, geruif} nenuunbern merben.

©o ein gro^e§ Vergnügen fartb id) an btefer Übung, bafj

fie mid) mandjmal oon metner $unft unb non meinen ©tubien

gu entfernen fcl()ien; allein id) gog, non ber anbern ©eite, barau§ 5

nrieber großen SSortett, bcnn id) oerbefferte baburd) meine £eben§=

fräfte, unb bie Suft mar mir feljr Ijeilfam, ba id; uon 9?atur

gur -DMandjolie geneigt bin. £)iefe§ Vergnügen erfreute mir

gleid) ba§ $erg, id) roarb gefdjidter gur Arbeit, unb mein Talent

geigte ftd) meljr, als menn id) immer bei meinen ©tubien unb 10

Übungen blieb, fo baf3 mir am (Snbe meine 33üd)fe metjr gum
Vorteil al§ gum 9?ad)teil gereid)te.

Sei biefer (Gelegenheit blatte id) aud) bie Sefanntfdjaft mit

2(ntiquitätenfud)ern gemad)t, bie ben Iombarbifd)en Sauern auf=

paßten, raeldje gu beftimmten Reiten "ad) 9?om famen, um bie 15

SBeinberge gu bearbeiten, unb im Umiuenben be§ @rbreitf)§ immer

alte SJtebaillen, Sldjate, ^rafem, Karneole unb Kameen fanben;

mand)inal Ratten fie fogar ba§ ©lud, ©belfteine, gum Seifpiel

©maragbe, ©apljire, diamanten unb Rubinen auSgugraben. ^ene

2(uffud)er fauften gemöfjnlid) fold)e ®inge non ben Sauern für 20

geringe^ ©elb, unb inbem id) fie öftere! auf ber ©teile antraf,

gal)lte id) iljnen roolji fo niele ©olbgulben, als fie Qulier gegeben

|atten. ^d) oerljanbelte biefe Singe mieber, unb ob id) babet

gleid) mieber geljn für eins! geraann, fo mad)te id) mir bod) ba=

burd) faft alle ^arbinäle gu $reunben. 25

Um nur non "t>m feltenften <BtMm gu reben, bie mir in bie

§anb fielen, nenne. id) ben $opf eines ©elpljinS, grofj, mie eine

mäßige Soljne, in bem fd)öngefärbteften ©maragb; einen 9Jiineruen=

Jopf in !£opaS, einer ftarfen Stufj grofj; einen $amee mit §er=

futeS unb GerberuS, ein 2Berl, baS unfer großer 9Jtid)elagnolo 30

l)öd)lid) beraunberte. Unter nielen 9Mngen erhielt id) einen

£supiterSfopf, non ber größten ©d)önl)eit, unb auf ber anbern

©eite roaren einige gleid) trefflidje Figuren gebilbet.

2)af; id) l)ier nod) eine ©efd)id)te ergäbe, bie früher norfiel!

17. Sprafem: Spielart bes DuaväeS, [audjgrün; 1 Skafem. — ßarneote, H, 1—6
Garritole. — 22. iool)t, 1 oft. — Stiller, ,,U giulio" = päpftlidje Sftiinje, roeldje

t§ren -Hamen non Julius II. fü&r* = 5G Gentefitnt. — gegeben, 1 bafür gegeben. —
23. [jatten, 2—6 ftättcn. — 24. f fefjtt in 1. — bod) fefjlt in 1. — 28. tnäfjige, \o in 1.

3n allen fpäteren ©rüden fttlfdjltdj „mäditige" (itat. „una fava da partito grossetta").
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@3 tarn ein großer GljirurguS nad) 9?om, bei* SReifter $afob

ba Garpi fjiefj; biefer treffliche 9Jtann furierte unter anbern be=

fonberö befperate frattgöfifd^e Übel; er verftanb fid) feljr auf $eify

nung, unb ba er eine§ 2ag§ vor metner üfikrt'ftatt vorüberging,

5 fat) er gufätttgemjeife einige ^anbriffe, Hierunter fiel) nmnberlidje

üBafen befanben, bie id) 31t meinem Vergnügen erfunben tjatte;

fie maren gang oerfdjieben von allem, raaS bis batjin gefetjen

roorben mar. 3)ceifter $afob verlangte, id) füllte fie il)m von

Silber madjen, meld)e§ id; äufjcrft gern tl)at, roeil id) babei meinen

10 ©rillen folgen formte; er begaste mir fie gut; aber r)unbert=

fad) war bie Gtme, bie fie mir verfdjafften. SDenn bie ©olb=

fdjmiebe lobten bie 2lrbeit über bie -äRafjen, unb id) Ijatte fie nitfjt

fobalb il)rem £errn übergeben, al§ er fie bem ^ßapft geigte unb

ben anbern £ag verreifte. (Sr mar fet)r gelehrt, unb fprad) gjutn

15 Grftaunen über bie 9ftebigin. ©er Spapft verlangte, er follte in

feinen ©ienften bleiben, aber er fagte: er motte in feines üSJienfdjen

©ienfte treten, unb roer ifjn nötig tjätte, follte it)n auffud)en.

@3 mar ein verfd)lagener 9)iann, unb er ttjat raot)l von 9rom roeg=

gugcljn, benn wenige -äJlonate barauf befanben fid) alle, bie er

20 furiert f)atte, viel fd)limmer als vorder; fie t)ätten it)n umgebradjt,

wenn er geblieben märe.

@r geigte meine ©efäfje bem #ergog von $errara unb vielen

anbern Ferren, aud) unferm burd)laud)tigften ^erjog, unb fagte:

er l)ahe fie von einem grojgen §erm in 9iom erhalten, ben er

25 nur unter ber SBebingung, baf; er it)in biefe ©efäjje abträte, fyafc

furteren motten; ber §err tjabt fid) fel)r gemeigert, it)m verfid)ert,

bafi fie antit feien, unb bjübe il)n gebeten, er möd)te lieber aEeö

anbere verlangen; er aber fei barauf beftanben, unb Ijahe bie $ur
nid)t eljer begonnen, als bis er bie ©efäfse erhalten.

30 tiefes erjäljtte mir 2llberto 23enbibio, ber mir mit grpjjen

lf. 3Jaf oß ba Sarpi. GJiacomo Serengario ba Garpi, ber i)ier al§ Gfiarlatan
gefebitbert reirb, ift ein in bev ßiefdiidjte ber 2J!cbijin rüfjmenb genannter 2lnatom unb
28uubar;t unb gilt als ber erfte, loeldjer bei ber SBefjanblung ber ©npinlis — beS „fran=
jöfifdjen" Übel§, mcil augeblid) Ufi:j. aus Jranfreid) nad) Italien übertragen — innerliche

CluecffUberfuren erfolgreidj eirtfüfjrte. 33on 1502— 1527 roar er ©ojent in Sologna. Seilt

ßunfrjtnn rotrb aueb burdj äJafari bejeugt: 33om ßarbinal Golonna erbat er fidi, nad) einer

glüdlid)en Äur, iRaffaels jeljt in ber „Jribuua" ber Ufftjien 5« g-Ioreus 6eftnblic|e§ 6'emälöe
„£er jugenbtidje Qotianneö in ber SBiifte". — 5. iöanbriff e, 1 3e'd)nungen. — 7 f. roaä
bis bat) in . . . 10 ar , 1 ina§ man bis ba!)in gefetjen batte. — 22. £erjog 0011 ^verrara.
Sllfons I. b'Sfte (1-175—1531), ber bureb 2trioft gefeierte Äriegötjerr unb 9)Jäcen. —
28

f.
fjabe bie Äut ... begonnen, 1 tjabe ifjn niajt eljer in bie Äur genommen. —

2'J. erbauen, 1 IjerauSgegeBen. — 30. 2tlberto 33enbibio, ocrgi. feine ausfiiljrlidjere

Grroälmung Söud) III, Sap. 3. ©. 289 ff

.
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Itmftönben einige Kopien roieS, bie in ^errara in %ljon gemalt

morben maren. $d) ladete unb fagte nid)t§ weiter, ©er ftotge

Sftann ergümte fid) unb rief: S)u ladjft, unb id) fage bir, feit

taufenb ^jaljren ift feiner geboren, ber fie nur getanen tonnte.

£>d) mar ftitt, um itjnen ben großen Stuf ntdjt 31t rauben, unb 5

fdjien fie felbft 51t berounbern.

33iele Ferren in dlom, unb barunter aud) einige meiner

$reunbe, fpradjen mit SSermunberung r»on biefen arbeiten, bie fie

felbft für alt jjietten: id) tonnte meinen ©tolg nid)t bergen unb

behauptete, bafj id) fie gemalt Ijahe; man mottte e§ nidjt glauben, 10

unb gum 33eraei§ machte id) neue 3 e^)nun 9en / ^enn bit alten

fyatte Sfteifter ^a!ob flüglid) mitgenommen.

Sie $eft mar oorüber, unb id) Ijatte mid) glud'lid) burdj=

gebradjt, aber niete meiner ©efetten maren geftorben. 9)ian fud)te

fid) roieber auf unb umarmte freubig unb getröftet biejenigen, bie 15

man lebenb antraf. ©arauS entftanb in 9^om eine ©efeltfdjaft

ber beften 5Ra(er, 33i[bt)auer unb ©olbfdjmiebe, bie ein S3ttb=

fyauer tum ©iena, Samens DJiidjelaguoto, ftiftete; er burfte in

feiner ^unft fid) neben jebem anbern geigen, unb man tonnte

babei feinen gefälligem unb luftigem Mann finben. ©r mar ber 20

ättefte in ber ©efcltfdjaft, aber ber jüngfte nad) ber ©efunbfyeit

feines Körpers ; mir tarnen mödjentlid) menigftenS gmeimal gu=

fammen; ^uliu§ Romano unb ^ranciSfuS ^Senni maren tum ben

Unfern.

©d)on Ratten mir un§ öfters nerfammelt, als e§ unferm 25

guten 2tnfüt)rer beliebte, uns auf ben nädjften (Sonntag hei fid)

gu £ifd)e gu laben; jeber foffte fid) feine J^rätje mitbringen: ba§

mar ber 9tame, ben er unfern 93täbct)en gegeben tjatte; unb roer

fie nid)t mitbräd)te, fottte gur ©träfe bie gange ©efefffdjaft gu=

näd)ft gu Sifdje laben. 2Ber nun von unS mit folgen Sftöbdjen 30

feinen Umgang fyatte, muf3te mit grof?en Soften unb 2tnftalten

eine für ben £ag fid) auffudjen, um nid)t befdjämt hei bem Ijext-

9. bergen, H unb 1 Herbergen. — 12. mitgenommen. Qm italienifdjen 5Eert ber

neueren 2lu5gaben folgt bjer bie @r;ä$uing oon CeüiniS ©rfrantung, bei welcher ihm ein

g-reunb, ©iooonni Diigogti, Seiftanb leiftet. — 18. üfticfjelagnolo. SDa§ iiauptiuerl

biefe3 aud) von Sßafari mebrfad) ermähnten 33ilbb,auer>j SDHdjel angelo ba ©iena ift

baS nad; SJalbaffare SperujjiS ©ntnwrf ausgeführte ©raomonumertt beö !ßapfte§ yabrian VI.

in Siom in <B Wlatia bell' IHnima, an roeldiem er gerobe in biefer 3^it ttiättg mar, oergl.

©. 63, 3. is. — burfte, 1 fonnte. — 21. naa) ber öefuubijeit febjt 4—6. —
23. SfuI t u 3 9toman 0. ©iulio bi Sptiero iUupi iHomano (1492—1546), 91affaet3 bcbeutenbfter

<sd)üler; H, 1—2 SHoman. — 25. ©djon batten ... al§, 1 3Bir batten un8 BfterS

5ufammengefunben, at3. — 27. fid) feine $rät)e, II feine Ärätje, 1 feine Elfter.
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liefen öaftmaljl 31t erfdjeinen. £$ bad)te nmnber, rate gut t>er=

feiert id) roäre, beim ein fetjr fc^öneö 9Jläbdjen, mit 9iamen

^antaftlea, mar fterblidj in mid) nerliebt; id) fanb mid) aber ge=

nötigt, fte meinem beften ^reunbe 93ad)iacca 511 überlaffen, ber

5 gleichfalls Ijeftig in fie verliebt mar; barüber gab eS einigen 35er=

brufj, benn baS Sftäbdjen, als fie falj, bafj id) fte fo leid)t abtrat,

glaubte, bafi id) tfjre grojse Ziehe fd)led)t gtt fd)ä|en miffe; bar=

über entftanb mir ein böfer §anbel in ber ^otge, beffen id) an

feinem Crt gebenfen null.

10 2d)on naljte fid) bie ©tunbe, ba jeber mit feiner $räl)e in

bie trefflidje ©efellfdjaft f'ommen follte. 33ei einem foldjen ©paj^e

midj attöjufdjlie^en, Ijielt id) für unfdjidlid), unb bann Ijatte id;

mieber Sebenfen, unter meinem <5d)\\§ unb 2(nfel)n irgenb einen

fd)Ied)ten, gerupften Sogel einzuführen. 2llSbalb fiel mir ein

15 Sdjerj ein, burd) ben td) bie $reube 31t uermefjren gebacfjte. ©0
entfdjloffen rief id) einen Knaben von fed;jeb,n ^aljren, ber nehm
mir roob,nte, ben ©olm eines fpanifdjen $ReffingarbeiterS; er tjief?

5)iego, ftubierte fleifsig Satetn, mar fd)ön von $igur, unb Ijatte

bie befte G3efid)tSfarbe. ©er Sdjnttt feines ©eftdjtS mar otel

20 fd)öner als beS alten 2tntinouS; id) Ijatte it)n oft gejeidjnet unb in

meinen SÖerlen grofje ®t)re baburdj eingelegt; er ging mit niemanb

um, fo bafj man ilm ntdjt fannte, mar gemöfjnlid) feljr fdjledjt

gefleibet, unb nur in feine Stubien oerliebt; id) rief iljn in meine

2Bolmung unb bat il)n, baf? er bie ^rauenrTeiber anlegen mödjte,

25 bie er bafelbft oorfanb. @r mar rotllig, 30g fid; fdjnell an, unb

id) fud)te mit allerlei Sdnnud" fein reijenbeS ©eftdjt 31t uer=

fd)önern; id) legte ifjm grcet 9itnge, mit großen fd)önen perlen,

an bie Dljren; bie 9frnge roaren offen unb f'lemmten baS Säppdjen

fo, als roenn eS bttrdjftodjen märe; bann fdjmüdte id) feinen §als

30 mit golbnen Letten unb anbern C'belfteinen, aud) feine Ringer

ftedte id) uoll Sftnge, naf)m tb,n bann freunblid) heim Dl)x unb

30g üjn vor meinen grofsen Spiegel; er erftaunte über fid) felbft

unb fagte mit 3ufr i e^en
fy
e i i: Sft'ä möglid)! baS märe SDiego?

2 f. mit SJamen $antaf itea, 1 ?ßantafi(ea mit Diamen. — 4. 33ad)iacca, ber

oort Safari gerühmte 2)later granceSco b'Ubertino Sippini (SBerb i), genannt
„il Bachiaoca" (1491— 1557), greunb bes 2lnbrea bei Sarto. — 10. .Sräfje, 1 ©Ifter.

So aud) weiter unten — 17. er fjicß, 1 ber fjicfj — 20. 3lntinou§, ber Sicbling be3

•Saifcr-j .gabrian, beffen fdiönc Qüa.e in äatjlretdjen antifen Statuen, Söüften, JKeliefS, SPtürijen

uns GJeintneu balo allgemein Ijeroifiert, balb unter bem 9!amen einer beftimmten (Sottfieit

erhalten blieben. — 20 f. unb in, 1 unb Ijatte in. — 22. roar, 1 er war. — 25. jog,
1 unb 50g.
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$a, nerfetjte idj, ba§ tft 2)iego, oon bem idj niemals eine

©efättigfett verlangt t)abe, nur gegenwärtig bitt' id) ilm, bafj er

mir ben ©efalten tl)ite, mit biefen Kleibern 31t jener uortrefflidjen

©efellfdjaft 31t 5f tfdfie 311 fommen, vom ber id) iljm fo oft er§iil)lt

Ijabe. ©er etjrbare, tugenbfame unb fluge $nabe fdjlug ok Slugen 5

nieber unb blieb eine 2öeile ftitle, bann Ijob er auf einmal fein

rjimmlifdjeS ©efid)t auf unb fagte: 50üt Senuenuto fomme id;!

lafj un§ geljen! Sarauf fdjlug id) iljin ein grofeeä feibneS £udj

über ben Hopf, mie bic Römerinnen im ©ommer tragen.

2113 mir an bem ^ptatj anlauten, waren fdjon alle beifammen 10

unb gingen mir fämtlid) entgegen. 9Jüd)eIagnolo r>on ©iena,

3roifd)en Julius Roman unb $enni, naljtn ben Sdjleier meiner

fdjönen $igur ab, unb mie er ber allerluftigfte unb launigfte

9Jiann uon ber Sßelt mar, fajste er feine ^reunbe §u beiben ©eiten

an unb nötigte fie, fid; fo tief alö möglid) auf bie Grbe 31t büden. 15

@r felbft fiel auf bie $nie, fleljte um Sßarmljerjigfeit, rief alle

gufammen unb fagte: ©el)et nur, fo fe^en bie (Engel im ^arabiefe

au§! 5Dian fagt immer nur ©ngel, aber ba fefjet il)r, bafj eS aud)

©ngelinnen giebt. 2)ann mit erhobener Stimme fprad) er: D
fdjöner Gngel, mürbiger Gngel, beglüd'e mid), fegne mid)! 2)ar= 20

auf erljob bie angenehme Kreatur lädjelnb iljre §anb unb gab

iljm ben päpftlidjen ©egcn. STudjelagnolo erljitb fid) unb fagte:

bem ^Jxtpft lüffe man bie %üfo, ben ©ngeln bie Söangen! unb

fo tljat er aud). S)cr $nabe marb über unb über rot, unb feine

©djönljeit errjörjie fid) aufserorbentlid). 25

2llö mir un§ roeiter umfafjen, fanben mir in bem 3iro™er

oiele ©onette angefdjlagen, bie jeber uon un§ gemadjt unb bem

3Jtid)elagnoIo jugefdjidt fjatte. £)a§ ftf)öne $inb fing an fie 3U

lefen, unb la§ fie alle mit fo uiel 2lu§brud, bafj jebermann er=

ftaunen mufjte. Stuf biefe SBeife raurbe uiel gefprodjen, unb jeber 30

geigte feine ^ermunberung, banon id) nur bie 3Borte beö berühmten

Julius ermähnen mill. Radjbem er alle bie 2lnmefenben unb be=

fonberö bie grauen angefel)en Ijatte, fagte er: Sieber Sudjelagnolo

!

11. gingen, l {amen. — oon Siena, 1 ber gannefer. — 15. auf bie Erbe,
H unb l ;ur ©rbe. — 20. fegne mid), im itatienifdien 2:er,t gereimt:

O AngioF bella, o Angiol' degua,
Tu mi salva, e tu mi segria.

22. <Segeu . . . fid) unb, 1 Segen, barauf erljub fid) DHdielagnoio unb. — 23. unb
fef)It in l. — 2;'). au fjerorb entließ, 1 über bie 2Kafjen. — 26 f. 8(18 wir ... viele, •

l 2Bir faljen un§ weiter um, unb in bem JJimmer waren Diele. — 27. oon un3 fel;lt

in 1. — 30. würbe, l warb fo. — 31. jeigte, 1 bewies.
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wenn tfjr bie SDMbdjen .Hräfjcn benennt, fo rjabt itjr bieSmal bop=

pelt red)t, benn fie nehmen fttf) nod) fdjlimmer aus als $räl)en,

neben bem fd)önen $fau.

2)ie ©petfen roaren aufgetragen unb ^uliu§ erbat fiel) bie

5 Erlaubnis, uns bie $lätje anjuroetfen; als e§ il)tn geftattet mar,

natjm er bie 9Jiäbd)en bei ber §anb unb lief} fte äffe an einer

©eite unb bie meinige in ber Glitte nieberfttjen, aisbann bie

SRänncr an ber anbern Seite unb mid) in ber ^Jtitte, mit bem

2luSbrucf, baf? id) biefe ©l)re roor)l oerbiente. ^m dürfen ttnferer

10 grauenjimmer mar eine SBanb von natürlidjen ^a^mtnetT, rcorauf

fid) bie ©eftalten, unb befonberS meiner ©djönen, über alle 33e=

griffe fjerrftdf) ausnahmen, unb fo genoffen mir eines ©aftmaljls,

ba§ mit ttberflufj unb 3ierKdjfeit bereitet mar. (Segen Gnbe

be§ £ifdje§ tarnen einige ©tngftimmen gitgleicr) mit einigen $n=

15 ftrumenten, unb ba fte iEjre ;iftotenbüd)er bei fid) Ratten, verlangte

meine ftfjöne Figur gleichfalls mitjufingen. ©te leiftete fo uiel

mefir a(§ bie anbern, baf3 Julius unb Sftidjelagnolo nicfjt tner)r,

roie norljer, ntunter unb angenehm fdjergten, fonbern, ernftljaft,

mistige unb tieffinnige SBetradjtungen aufteilten.

20 ©arauf fing ein gemiffer 2lureliuS tum StScoli, ber feljr

glüd'lid) au§ bem ©tegreif fang, mit göttlichen unb t)errlid)en

SBorten an, bie Frauenzimmer ju loben, ^nbeffen fjörten bie

beiben grauen, bie meine fetjöne ^igur in ber Sftitte Ratten,

nid)t auf, gu fdjroätjen. S)ie eine erzählte, roie es if>r übel er=

25 gangen, unb bie andere fragte mein G5efd)üpfd)en , roie fie fid)

geholfen fjätte, roer i£)re ^-reuitbe roären, roie lange fte fid; in

9tom befänbe, unb anbere S)inge ber 2(rt. ^nbeffen Ijatte

^antaftlea, meine Siebfte, aus 9?eib unb SSerbruf;, aud) allerlei

§änbel 'erregt, bie id) ber ^ür^e roillen übergebe. Gnblid) mürben

30 meiner fdjünen ^igur, roeldje ben 9iamen ^omona führte, bie abge=

fdjmadten 3ubringlid)feiten gitr Saft, unb fie breite fid) »erlegen 6alb

auf bie eine, balb auf bie anbere ©eite. ®a fragte baS Sftiibdjen,

baS ^ultuS mitgebracht fjatte, ob fie fid) übet befinbe? 9JJit

einigem 9Jiij$bel)agen fagte meine ©djönfyeit : $a ! Unb fei&te

35 l)inju, fte glaube feit einigen Monaten guter Hoffnung 51t fein,

3. i'dj önen, 1 ft^önfien. — C. einer, 1 ber einen. — 7. bie meinige, 1 bie meine.
— nieberfi^en, 1 nieberfe^en. — 10. ^a§minen, 1—4 3e§minen. — 20. Slurelius
»on MScoIi: Aurelio Ascolano, nad) Garpani ber Sinter Gurtalo b'Stscoti. —
22 ji tjörten . . . nidjt auf, 1 Ratten . . . nicf;t aufgehört. — 23. fdjöne fefylt in 1. —
j>i. roie lange, 1 unb wie lange.
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ttnb fürdjte ofjnmiidjtig gu werben, ©ogletd) rjatten irjre beiben

Barbarinnen Sftitletb mit itjr, unb wollten fyv Suft madjen; ha

ergab ftd/3, bafj e§ ein $nabe mar, fie fdjrieen, fdjalten unb

ftanben oom Sifdje auf. 5Da erlaub ftdj ein lauter Särm unb

ein unbänbigeS ©elädjter. Sftidjelagnolo verlangte bte @rtaubni§,

mid) beftrafen 311 bürfen, unb erhielt fie unter großem ©efdjrei.

@r foCC leben! rief ber 2ftte au§; mir finb tfnn SDanü fdmlbig,

baf; er burd) biefen <Sd;er§ unfer $eft twllfommen gemadjt Ejat.

©0 enbigte fidj biefer £ag, von bem wir äffe oergnügt nad)

^aufe lehrten.

1. unb fürdjte, 1 unb fie fürd;te. — 9. alle, 1 jebev.



35er 2lutor afjuit türfifdje mit Silber bamaScierte ©oldje nad). — 216=

leitung be3 2Bort3 ©rottete, oon Zieraten gebraucht. — 2)e3 2(utor<3

%k\$ an Siebailten unb fingen. — ©eine Sßoljltfjaten an Submig

5 ^pulci werben mit Unban! belohnt. Seibenfrfjaft beS 5ßulci ju Sßanta*

filea unb tvagifcf)eö (Snbe beöfelben. — Mfjneä betragen beS 2Cutor£,

ber bie Verliebten unb tljr bercaffneteg ©eleit angreift. — 2)er 2lutor

enttommt unb uerföfjnt fief; mit SBenuenuto r>on Perugia.

YYVittte id; umftänblidj betreiben, rote uielfad) bie SBerfe roaren,

io ^^roeldje id) für mehrere ^erfonen ooiTenbete, fo Ijätte id)

genug gu ergäben; gegenwärtig ift aber nur fo mel notroenbtg

gu fagen: baft iä) und) mit (Sorgfalt unb $Ui§, in allen ben r>er-

fdjiebenen fünften gu üben fudjte, oon benen id) oben gefprodjen

i)abe. $d) fuljr beftänbig fort, mandjerlei gu unternehmen, unb
15 roeil id) meiner merfroürbigften arbeiten gu ermähnen gebende, fo

fott e§ oon 3eit gu geit am gehörigen Drte unb groar balb

gefdjefyen.

Dbgebad)ter 3)iid)eIagnoIo non ©iena, ber 33ilbt)aiter, oer=

fertigte gu felbiger 3eit ba§ ©rabmal beS le^toerftorbenen ^apfteö

20 Slbrian; Julius ^Romano, ber -JRaler, roar in be3 9)tarcr)efe non

9Jtantua ©ienfte getreten, unb bie anbern ^reunbe begaben fid),

1. 2)a3 ©etfifte ßapitel fef)It in 1. ©tatt beffen ftef>t bort fofgenbe „23or =

erinnerung: 3>urd) ben äBettftrcit fiarl be§ Jünften unb granj be§ ©rften roar Stauen
äufjerft Beunruhigt. SBiäber Ratten bie *|iäpfte fict> an ben .ft'aijer gehalten, al3 aber, Bei

^aoia, ber $önig uon ^ranfreid) gefangen rcarb, fürdjteten bie itaüenifdieu dürften für
ttjre (yrcitjeit

;
fogleidj griffen fie gu bem geiuöfmlidjen §ülf3mittet, fie fd)loffen einen 23unb,

roeldjem Siemens ber Siebente beitrat. Sie3 war bie Urfadje aUe§ feines UnglücfS, bie

(iolonefer empörten ftet) , 33ourbon ,50g gegen 9iom unb bie ©tabt roarb geplünbert." —
16. batb, H unb 2 Balbe. — 19 f. *papfte3 Stbrian, H unb 2 spapft 8lbrtan§. —
20. Diotnano, H unb 2 Vornan. — -Of. bes DMarcöefe oon SJlantua Sienfte.
Giiulio Diomano ging im Dftober 1524 nad; HJtantua an ben§of geberigo§II. ©onjaga,
mit roeldjem feine SEtjätigfeit oon nun an bis JU feinem Sobe (.15-10) bauernb oerbunben
Bleibt, ©ein §auptroerf bort finb bie Gicinälbe im Falazzo del Te. SDurd) ©iulio 9iomano
roarb Getlini fpäter an geberige. empfohlen (oergl. ©. 86 f.), roeldjer am 25. SRärg 15,30

gutn ^erjog erhoben rourbe.
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nadj unb nad), biefer ba=, ber anbere borten, je nadjbem er 31t

ttjun fjatte, fo baf} jene treffliche ©efcl(fd)aft faft 13111:3 auSein=

anber ging.

3u ber 3eit famen mir einige flehte türfifdje 25oId)e in

bie §änbe, roooon foroot)! ©riff unb Scheibe, als aucfj bie klinge 5

üon (Sifen roar; gugleidt) fanb fid) auf biefem ©eroeljr ba§ fdjönfte

33 lätterinert nad) türfifdjer 2(rt eingegraben, unb auf ba§ gierltdjfte

mit ©olb ausgelegt, ©ine foldje 2lrbeit reigte mid; geroaltig,

and) in biefer $rofeffion ctroaS 311 teiften, bie bod) fo nerfdjieben

uon meinen übrigen mar; unb a(§ idj fat), baf} fie mir auf§ 10

befte gelang, fur)r id; fort mehrere bergleidjen ©eroel)re 311 madjen,

rocldje fdjöncr unb bauertjafter als bie türfifdjen felbft ausfielen

unb 3mar rcegen nerfdjiebener ttrfadjen. Grfttid), roeil id) in

meinem Stal)l bie Figuren tiefer untergrub, al§ e§ bie türfifdjen

Arbeiter ju ttjun pflegen; graeitenS, tueit jenes türfifdje 2aub= 15

roerf eigentlid) nur aus 2trumöbtüttcrn mit einigen ägnptifdjen

SBlümcrjen befteljt, bie, ob fie gteid) etroaS menigeS ©ragie Ijaben,

bennod) auf bie ©auer nidjt roie unfer Saubroerf gefallen.

©enn mir Ijaben in Italien gar uerufjiebene ^rten, unb

bie ^ünftler felbft arbeiten uerfdjieben. «So alpuen bie Sombarben 20

ben Gpijeu unb roilben 2Bein nad), beren fd;öne hänfen fetjr

angenehm 31t fefyen finb; bie Florentiner unb Stömer bagegen

Ijaben mit nod; roeit mel)r ©efdjmad geroäfjlt: benn fie bilben

ben Stfantf) mit feinen ^Blättern unb Blumen, bie fid) auf oer=

fdjiebene Söeife Fjerumfdjlingcn , unb grotfdjen gebauten blättern 25

roerben gcioiffe 9>ögel unb uerfdjiebene Siere angebracht, rooran

man erft fefjen fann roer guten ©efdjmad l)abe. 50iand)eS t'ann

man audj uon ber Dlatur unb ben roilben 33Iumen lernen, 3. 23.

uon benen bie man Söioenmüuler nennt, unb roa§ bergleidjen

meljr fein mag; ba benn bie trefflidjcn ©olbfdnniebe il)re eignen 30

©rfinbungen fjinsufügen.

©oldje arbeiten roerben von ben Unfunbigen ©rotteten

genannt; roeldje Benennung fid) uon ben 9c eueren fjerfdjreibt,

inbem bie aufmerffamen Äunfiler in 3iom in mandjen unter*

irbifdjen §öi)Icn bergleidjen gieraten fanben; roeil biefe Drte 35

Hl. 2( r iimSulftttcrn : fogüe di gichero con alcuni fiorellini di clizia (ec)iizia),

gichero = Struma ober SlronSblütter, Ijier tuofyl bie pfeüjörmigen, roerfgeäberten, mit

otjrenförmigen, breiten Sappen Derjeljenen Blätter bes „Amin Italicum". Eclizia ift

rooi)I = Clizia, b. i). bie ©onnenMume.



(Erßes ßudj. Serijftes ßapiiel. 65

ehemals al§ gimmer, Stuben, Stubien, (Seife unb fonjl gebraust

würben, nun aber, ba burdj ben 9tum fo großer ©ebäube jene

Steile in bie Uiefe gefommen finb, gleidjfam «ööfjlen ju fein

fdjeinen, roeldje in 9xom ©rotten genannt werben; bafjer benn,

5 tote gelagt, ber Warne ©rottesfen firf; ableitet. SMe Benennung

aber ift ntcr)t eigentlich. 2>enn roie bie Stlten fid) oergnügten,

SKonjira jjufattttnettgufeijett, inbem fie bie ©eftalten ber Siegen,

ßülje unb Stuten oerbanben, fo füllten aucr) biefe üßerbtnbungen

»erfd;iebener -}>flan$en unb 231ätterarten 9Jionftra unh nicr}t

10 ©rottesfen genannt rcerben. 31uf biefe 2Beife machte id) fotcr)e

rounberfam gufammengefefcte Slätter, bie oiel fdjüner als bie

türfifdjen angufeljen roaren.

21ud) begab fidj'3, bafj in biefer &\t in einigen alten ©rab-

urnen unter ber 2lfd;e geroiffe eiserne Dringe gefunben nutvben,

i5 con ben Sllten fd)ön mit ©otb eingelegt, ^n jebem roar ein

Heiner Cnnr gefaxt. Sie ©eleljrten, bie barüber Unteriudjungen

aufteilten, behaupteten, baf; man biefe Dringe getragen r)abe, um
in allen feltfamen gölten bes Sebens, foroofjl glücfliefen als

unglütflidjen, bei gefegtem ©emüte 311 bleiben. Sarauf madjte

20 id) üeridjiebene foldje SRinge auf Verlangen einiger Ferren, bie

meine großen ^yreunbe roaren. £>d; nafjtn baju ben reinften

<Star)l, unb grub unb legte bie 3ieraten m\i großer Sorgfalt

ein; fie fallen feljr gut aus, unb id) erhielt manchmal meljr al§

uterjig (Scubi bfoJ3 für meine 21rbeit.

25 ferner bebiente man fid) 5U jener 3^tt golbener Stebaillen,

roorauf ein jeber §err unb Gbelmanu irgenb eine ©rille, ober

Unternehmung norftetlen lieft unb fie an ber 9Jiüi3e trug. 2)er-

gleidjen madjte id; rnele, ob e§ gleid) eine ferjr fdjroere SCrbeit

roar. Sieger rjatte fie ber grojse gefdjidte DJieifter Garaboffo, ben

30 id) fdjon genannt fyabe, oerfertigt, unb ba geroöfjnlid) meljr al§ eine

5"igur barauf beftellt rourbe, uerlangte er nidjt roeniger als Ijunbert

©olbgulben. 9iun empfafjt id; mid) gebauten Ferren, ntdjt roeil

jener fo teuer, fonbem roeil er fo langfam roar, unb arbeitete für

fie unter anbern eine SJcebaitle mit il)m um bie Söette, roorauf

35 oier Figuren 3U fefjen roaren, an roeldje id) großen ^leifj anroenbete.

1. Stubien, Säte 4 £tubicn=3ä[e, 5—G Stubtenfäte (ital. studj, sale). —
4. ©rotten genannt. 23ergl. Safaris Säuberung ber „Örottesfen" [eb. äftilanefl I.

5. 193 f.]. „©rotten" nannte man bie 5fuinen ber attrömiieften Thermen unb fiaifers

paläfte. — genannt, H unb 2 genennt. — iö. golbener, H, > unb 4 gotbner. —
27. lTiü|e trug. SSergl. bie Säuberung im „Sraftat" Aap. XII (2Ju3g. Srincfmann 3. 83).

Goethes 2Berfe 28. 5
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2((ö bie Ferren betbe 2Tr6etten nerglidjen, gaben fie meiner

ben SSorgug, unb behaupteten, fie fei fdjöner unb beffer als bie

anbre, »erlangten ben ^preiS ju raiffen unb fagten: toeil id) iljnen

fo fefjr ©enüge geleiftet Ijabe, fo roüufdjten fie mir aud) ein

©leidjeS §u ifjun. ©arauf antwortete id): bie größte Selofynung, 5

narfj bei* id) am meiften geftrebt fyaht, fei, bie Äunft eines fo

vortrefflichen 9)ianneS gu erreichen, unb menn mir, nadj bem
Urteil ber Ferren, biefe 21bfid)t geglüd't fei, fo fänbe id) midj

überflüffig bejaht. 2US idj barauf fortging, fdjidten fie mir ein

fo freigebiges ©efdjenf nadj, bafs id) feljr aufrieben fein konnte, 10

unb meine Suft §u arbeiten bergeftalt gunaljm, bafj bie folgen

barauS entftanben, bie man fünftig oerneljmen rairb.

9iun mufj id) mid) aber ein menig oon meiner ^Srofeffion

entfernen, um einige unangenehme 3ufö^Ie meines muffeligen

SebenS §u ergäben. 15

9Jtan roirb fid) erinnern, bajj id) oben, inbem id) von jener

trefflidjen ©efeflfdjaft unb uon ben anmutigen ©djergen fprad),

bie bei ©elegenljeit be§ nerfleibeten Knaben oorgefommen

maren, aud) einer ^antafilea gebaute, bie erft eine falfdje unb

befdjioerlidje Siebe gu mir geigte, nun aber auf mid) äufjerft er= 20

jürat mar, roeil fie glaubte, bafj id) fie bamals l)öd)lid) beleibigt

fyabe. «Sie fjatte gefdjrooren, fid) ju rädjen, unb fanb baju ©e=

legenfyeit. 2)a id) benn befdjreiben mitt, mie ftd) mein Seben

in ber größten ©efa^r befanb, unb gmar oerljielt eS fidt) bamit

fotgenbermaf5en

:

25

2US id) nad; 9tom tarn, fanb id) bafelbft einen jungen

•Jftenfdjen, ber Submig ^ulci fyiefj, ©ofyn beSjenigen ^pulci, bem

man ben .Hopf abfdjlug, meil er fid) feiner eignen £od)ter nidjt

enthielt, ©iefer junge 9Jienfdj Ijatte einen treffticrjen poetifdjen

©eift, fdjöne ilenntniffe ber lateinifdjen Sitteratur, fdjrieb fefjr gut 30

unb mar über bie äfta-ßen fdjön unb anmutig. @r r;atte fid; id)

roeifj nidjt uon roeldjem Sifdjof getrennt, unb ftaf tief in ben

franjöfifdjen Übeln. 9Jieine 33efanntfd)aft mit iljtn fcrjrteb fid;

nod) au§ $Ioren§ fyer, mo man fid) in ©ommernädjten auf ben

©trafen l)äufig ocrfammelte, unb raofelbft biefer Jüngling fid) 35

mit ben beften Siebern aus bem ©tegreif Ijören lief, ©ein

(Sefang mar fo angenehm, bajj ber göttlidjfte "DJiidjelagnoIo

4. mir aud), H unb 2 aud) mir. — 27 Subiuig S|3ulci: Soljn be§ am 15. 3>co=

»cmbcr 1531 Eingerichteten Sacopo spulet.
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SBuonarroti, ber treffCtd^fte Silbf;auer unb Wakx, immer if;n 51t

fjören ging, fobalb er tf;n nur anzutreffen raupte; babei mar ein

geroiffer ©olbfd;mieb ^tloto unb id; in feiner ®efettfd;aft.

Sa mir uns nun nad; jmei ijaljren in 9iom fanben, ent=

5 becfte er mir feinen traurigen 3uftanb unb bat mid) um ©ottes"

mitten, id) möchte il;m l;elfen! 2Kidj beroegten feine großen latente,

ok Siebe be§ gemeinfamen 33aterlanb§ unb meine eigene, mit=

leibige Diatur; id; nafym trjtt ins §aus unb lieft tfm f;eilen, fo

baf? er, als ein junger 'Dienfrf;, fefjr balb roieber fjergeftettt mar.

10 ^nbeffen ftubierte er fef;r fleißig, unb id) blatte it)n mit sielen 53ürf)ern,

nad) meinem Vermögen, oerfel;en. %üt biefe grofje 23of;{trjat

banfte er mir oft mit 2Sorten unb %l;ränen, unb fagte: roenn

il;m nur ©Ott bie ©elegenb,eit gäbe, fo motte er fid) geroifj er=

fenntlid) bezeigen, darauf gab id) jur Sfntroort: ^d; fyabe nur

15 getf;an, roa§ id; gefonnt, nidjt roas id) geraottt. S)ie Sdjulbig^

feit ber menfdjlidjen ©efd)öpfe fei, einanber 51t 'oülfe 51t fommen.

@r möd;te nur bie SBofjltljat, bie id) tljm erzeigt, aud) roieber einem

anbern erroeifen, ber feiner gleichfalls bebürfen fonne. Übrigens

fotte er mein ^-reunb fein, unb mid; für ben feinigen fjalten.

20 Sarauf bemühte er fid) um ein Unternommen am römiidjen

§of, roeld;es er aud; balb fanb. Gr fdjlofj fid; an einen 33ifd;of

an, einen Wlann von adjtjig ^afjren, ben man ben S3ifd;of uon

Urgenin nannte. Siefer ijatte einen Steffen, §errn ^ob,anne§,

einen r>ene§ianifd;en Gbelmann, roeld)er feljr grofse Vorliebe für

25 bie Talente beö Subroig spulet geigte, unb ifjn unter biefem

<2d;eine ganz unb gar an fid) 50g, fo baft beibe ^ufammen in

ber größten 23ertraulid)feit lebten. Subroig fonnte ilnn bafjer nidjt

»erfdjroeigen, roie fefjr er mir roegen fo nieler üTBofjltfjaten oer-

bunben fei, best)alb mid) §err $of)anne§ roottte fennen lernen.

30 9lun begab fid/3, unter anbern, bafj id; eine» Slbenbö ge=

badjter ^antafilea ein fleineS Offen gab, rooju id; uiele meiner

funftreidjen #reunbe eingelaben f;atte. Gben als rcir un3 51t

~Lifd;e feijen roottten, trat -Serr lyoljannes mit gebautem Subroig

herein, unb nad; einigen Komplimenten blieben fie ozi uns.

3. ©olbidjmieb $iloto. DJäfjcre D?ad)ritfitcn über ben „il Piloto" genannten
Florentiner Solbfdnmeb ©iooanni bi Salbaffare (t I53ti), roeld)er aua) fpäter in
GeUinis ieben eine SNolIe jpiett, giebt QKüanefi in ber 33ajari= Ausgabe V, 2. 603, SRote l.

Sßergt. aud) SPertolotti a. a C. 3. ö.r> u. 39. — 22 f. Sifdjof oon Urgenin, Die[mef)r
„Yescovo Gurgensis -1

, Sifd)of oon Surf in Mmtfjen : GJirotamo Salbo, als Diplomat,
wie aud) als (Belehrter unb Sicfjter betannt, f 1555. — 28. nieler, H unb 2 rielen.
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2(t§ ba§ unoerfdjä'mte 2Beib ben frönen Jüngling faf), tuarf

fie gleid) bie 2tugen auf ibm. SDeSioegen rief id) nacf) ein-

genommenem @ffen fogleidj Subtoig betfette unb fagte: roenn

er bdenne, mir mandjeS fdwlbig §u fein, fo fotte er ftdj auf

feine Sßeife mit biefem 2Beib§bilb einlaffen. ^Darauf oerfeijte er: 5

35>ie, mein 23enoenuto, galtet itjx mid) benn für unfinnig? 9ftd)t

für unfinnig, fagte id), aber für jung! ©abei fdjrour idj, bat) mir

an if>r nid)t§ gelegen fei; aber rooljl an irjtn, unb bafj e§ mir

leib trjun fottte, wenn er um itirenttoiffen ben §al§ brädje. darauf

fdjtour er unb bat ©ott, bafj er ben §al§ bredjen möge, roenn 10

er ftd) mit tb)r einliefe! liefen Sdjrour mag er roofjl oon ganzem

bergen getfian bjaben, benn baSfelbe begegnete it)m, roie roir nad)t)er

oernelimen werben.

Seiber entbedte man balb an <£>errn ^oljanneS, nidjt eine

tugenbfame, fonbern eine unreine Siebe gu bem jungen 9ftenfd)en, 15

benn biefer erfdjien faft alle £age in neuen fammt= unb feibenen

Kleibern. 9Jian lonnte leidet erlernten, bafj er feine frönen

£ugenben abgefcbafft unb fid) gang bem SSerbredjen ergeben blatte.

So tljat er benn audj, al§ roenn er mid; nidjt fiü)e, nod) fenne;

benn id) rjatte ilm einmal gur Sftebe gefreut, unb ilnn feine Safter 20

oorgeroorfen, toorüber er nad) feinen eigenen 2Borten ben §al§

brechen fottte. Unter anbern rjatte ir)m aud; §err $oljartne§ einen

fdjönen Wappen getauft unb bafür bjunbert unb funfgig Scubi

gegeben, ©iefeg $ferb roar trefflidj gugeritterr, unb Subroig lieft

e§ alle £age oor ben $errftern ber $antafilea feine ^üiänndjen 25

mad;en. !ycfj bemerfte e§ roolil, betümmerte mid) aber ntdjt barum,

unb fagte oielmelir: jebesl £)irrg motte nad) feiner SBeife leben,

unb fyiett mid) an meine Arbeit.

9tun begab fid)'3, einen Sonntag abenb§, baft un§ SRidjefc

agnolo oon Sierra, ber S3ilbt)auer, 51t Sifdje lub; e§ roar im 3j

Sommer, unb S3ad)iacca, oon bem id) fdjon gefprocrjen l)abe, war

aud; gelaben. tiefer [;atte bie ^>antafilea mitgebracht, al§ ü)r

alter $uirbe. So faften mir gu £ifd)e. 2tuf einmal gab fie

Seibfdmrergen oor, ftanb auf, unb oerfpradj fogleid; nüeber gu

fommen. ^nbeffen mir nun auf§ anmutigfte fajergten unb fpeiften, 33

blieb fie etroa§ länger al§ bittig aus. $dj tjordjte gufätligerroeife, unb

e§ iam mir oor, al§ roenn icfj auf ber (Strafte, gang leife,

roifperrr liörte; id; blatte eben ba§ £ifcljmeffer in ber §anb.

26. nid)t, H unb 2 nid;t§.
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Xa idj naf) an bem $enfter fafj, erl;ub idj midj ein roenig,

fab, ben Subroig mit $antaftlea sufammen, unb fjörte jenen fagen:

SBelje! roenn un§ ber Teufel 33enoenuto feigen foffte. ©arauf

antwortete fie: Seib nur ruljig! Ijört, roeldjen Sürm fie madjen!

5 fie benfen an gang n>a§ anberS, al§ an uns. Äaum I;atte idj

biefe Söorte gefjört, ot§ idj midj jum $enfter IjtnauS auf bie

Strafje roarf, unb Subroig bei ber ^aefe crroifdjte, ben idj geroijs

mürbe mit meinem -Jfteffer ermorbet Ijaben, roenn er nidjt feinen

Sdjimmel gefpornt unb mir bie ^aefe in ber £anb gelaffen fjätte.

10 So rettete er fein Seben, unb flüdjtete mit ^antafilea in eine

benachbarte Äirdje.

«Sogleid; ftanben alle ©äfte com !£ifdje auf, folgten mir

nad) unb Baten midj, bafj idj bodj roeber mid) nodj fie um fo

einer Kreatur mitten beunruhigen follte. ©a fagte id), um ber

io Sirne millen mürbe idj mid) nicr}t gerüljrt Ijaben; aber ber

fdjänblidje Jüngling bringe midj auf, ber mir fo roenig Sldjtung

begeige! Unb fo lief; id) midj burdj bie SBorte biefer trefflichen

3Jtähner nidjt beroegen, naljm meinen ©egen unb ging f)inau§

auf bie Sßiefen, benn ba§ §au§, in bem mir fpeiften, mar nalje

so am ^fjore be§ $aftetl§, ba§ ba b,inau§ füljrt. @§ bauerte nidjt

lange, fo ging bie Sonne unter, unb idj feljrte mit langfamen

Sdjritten nad) 9tom gurüd.

Sdjon mar e§ 9cadjt unb bunfel, unb bie S£b,ore uon 9?om

nodj nidjt gefdjloffen. ©egen groet HI;r ging id) an bem $aufe

25 ber Sßantafilea trorbei unb Ijatte mir »orgefetjt, roenn id) Subroig

bei ifjr fänbe, beiben etraaS Unangenehmes gu ergeigen. iDa id)

aber bafelbft nur eine 9Jiagb antraf, bie Goriba fn'efs, ging idj

nadj meiner Sßoljnung, legte bie ^ade unb bie Sdjeibe be§ 3>egen§

roeg, unb feljrte gu jenem §aufe gurüd, ba§ Ijinter ben hänfen

so an ber Siber lag. ©egenüber roar ber ©arten eines 2Birte§

ber fidj Stomolo nannte, unb groar mit einer ftarfen §agebutten=

Ijede eingefaßt; in biefe oerftedte idj midj unb roartete, baf} ba§

9ftäbdjen mit Subroig nadj §aufe fommen follte.

•Jcadj einiger 3eit *ßm mein $reunb, ber gebaute Sadjiacca;

35 er modjte ftdj'3 nun »orgeftellt, ober e§ modjte ifm jemanb meinen

24. 5tt)ei'U[jr. ®ie 24 Stunben ber itanenifdjen Ufjr roerben con (Sonnenuntergang
an gejault. SScrgl. Soetf)e3 gtaßenifd&e 9teife (äBerfe XXI, 1) ©. 54 ff.

— 2.. Gortba,
in ben fpäteren ä(u§gaben Canida = Ganbiba. — 29. Sönfen: „dietro a' Banchi",
bie an bem Ponte S. Angelo münbenbe Strajje, io genannt nad) ben BancM de' Mer-
canti. — 31

f. ftagebuttenfjede: marmerueole.



70 ßenuenuto (Mint. (£r|ler ®eü.

2lufentr)alt »erraten Ijabzn, genug er rief midj gan§ leife: ®e=

ratter! benn fo nannten wir einanber, im ©ctjerge; er Bat midj,

um ©otte§ mitten, unb jagte faft meinenb: Sieber ©euatter, tfyue

bod) bem armen 2ftäbdjen nidjtä guleibe, benn fie Ijat nid)t bie

minbefte ©djulb! Sarauf oerfetjte id): 2ßenn üjr eud) nidjt fo= 5

gleidj Ijinroegpadt, fo fd)Iage id) eud) biefen Segen um bie Dljren.

Sftein armer ©eoatter erfdjraf unb e§ futjr irjm in ben Seib, fo

baf$ er nidjt meit gefyen fonnte, otyne ben ^orberungen ber 9?atur

§u geljordjen.

Ser Fimmel ftanb uott ©terne, unb bie Rettung mar fer)r 10

grof}. 3tuf einmal rjörte idj einen Särm, oon mehreren $ferben,

bie rjü&en unb brüben corroärtg lamen. ©§ mar Subraig unb

^aniafUea, begleitet uon einem gemiffen §erm S3enoenuto uon

Perugia, Kämmerer be§ ^3apfteä £lemen§. ©ie Ratten nodj trier

tapfre §auptleute au§ gebadjter ©tabt bei ftdj, nid;t weniger einige 15

braoe, junge ©olbaten; e§ modjten mer)r al3 jroötf Segen fein.

Sa id) ba§ merfte, betrachtete idj, bafs lein 9Seg r>or mir

mar gu entlommen; id) mottte in ber §ede verborgen bleiben,

aber bie Somen ftadjen unb Ijeijten mid) fo, baj? idj faft einen

©prung §u ttjun unb §u fliegen badjte. $u gleicher 3eit f;atte 20

Subroig bie ^antafilea um ben £>al§ gefaxt unb fagte: %<$ witf

bidj bod) in ©tnern $ug fortluffen, unb roenn ber Verräter

23enr>enuto barüber rafenb merben fottte. ytun ärgerten mid) bie

2ßorte be§ 33urfd)en um befto meljr, al§ idj fdjon uon ben £>age=

butten gu leiben fyatte. Sa fprang idj fyeroor unb rief, mit 25

ftarfer ©timme: ^t;r feib alle be§ £obe3! ©er erfte $kh meines

Segen§ traf bie ©dwlter SubiuigS, unb meil fie ben armen

jungen mit §arnifdjen unb anberm folgen (Sifenroerf überbtedjt

Ratten, tfyat e§ einen gewaltigen ©djlag. Ser Segen manbte

fid), unb traf bie ^antafilea an Sftafe unb 9Jlunb. SBeibe Sßerfonen 30

fielen auf bie @rbe, unb 23adjiacca, mit bjalbnadten ©djenfeln,

fdjrie unb flof). ©obann menbete idj mid; mit ^ür)nl)ett gegen

bie anbern. Siefe roadern Seute, bie ben großen Särm uer=

nahmen, ber im 2öirt§I)auQ inbeffen entftanben mar, glaubten e§

fei ein £)eer uon Ijunbert -Btann bafelbft, unb legten tapfer bie 35

10. Geltung= £eQ'e. ©ieEie bie im ©rhnmfdjen 2Börterbud; (IV, 2, 97G) angeführten
Seifpiele für ba>3 häufige SSorfommen be§ 2Borte§ Bei ©oettje unb anbern. — i3f. oon
einem . . . Perugia, ital. : „da im certo Messer Benvenuto Perugmo". Semgemäfj
nuet) meitcr unten: „che Benveguuto insegnia Tivere a Benvcgnutu' -

.
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§anb an ben Segen, ^nbeffen mürben ein paar ^ferbdjen unter

ber Gruppe roüb, unb marfen ib,re Leiter, bie oon ben brauften

waren, fjerab, unb bte übrigen ergriffen bie %lud)t. %d) erfab,

meinen Vorteil unb entfam mit großer Sdjnettigfeit biefem

5 §anbet, r>on bem id) Gfjre genug baoon trug, unb bas" ©lud
nidjt mefjr al§ billig oerfudjen rooIXte.

!yn biefer unmäßigen Unorbnung Ratten fidt) einige Solbaten

unb ^jauptleute felbft mit ifjren Segen oertuunbet. §err 23en=

oenuto, ber Kämmerer, mar oon feinem Faultiere fyerabgeftofsen

10 unb getreten roorben, unb ein Siener, ber ben Segen gebogen

r)atte, fiel 3itgteid) mit feinem §errn unb uenuunbete ifjn übel

an ber §anb. Sa3 mar Urfadje, bafs biefer auf feine perugtnifdje

SBeife fdjuutr: 33ei ©Ott, SBenuenuto fott ben Senoenuto Seben§=

ort lehren!

iö -Jhm trug er einem feiner £>aupt(eute auf, midj rjeraus^

guforbem. Siefer mar meileidjt füfjner als bie anbern; aber,

roeit er gu jung mar, mußte er ftdj nidjt 3U benehmen. Gr fam,

mid) in bem -öaufe eines neapotitanifdjen ßbetmanns aufzuflicken,

ber mir bei fidj gern eine 3ufiud)t erlaubte, teils roeil er einige

20 ©adjen meiner Sßrofeffum gelegen unb gugleidj bie Sftdjtung

meine§ Körpers
-

unb ©eifte§ $u friegerifdjen Sfjaten, IÜ03U er

audj fefjr geneigt mar, bemerft blatte. Sa er mir nun nadj feiner

großen Siebe redjt gab unb id) fdwn fyartnädig genug mar, er=

teilte id) jenem Hauptmann eine foldje 2tntroort, bafj es ib,m \vol)l

25 gereuen modjte, nor midj getreten §u fein.

Söenige ;Tage barauf, als bie 3ßunben SubroigS, ber

^Santafilea unb anberer fid) einigermaßen gefdjfoffen Ratten, mürbe

gebadjter, großer neapolitanifdjer Äaualier oon öerrn 53enuenuto,

bei bem fid) bie 2öut mieber mod)te gelegt fjaben, erfudjt, jroifdjen

30 mir unb Subroig ^-rieben 311 ftiften. Sabei roarb erftärt, bajj

bie tapfern Solbaten, bie nidjtä roeiter mit mir §u tljun Ratten,

midj nur mottten fennen lernen. Ser |jerr antwortete barauf:

er motte midj Einbringen, mofjin fie verlangten, unb mürbe midj

gerne §um ^rieben bewegen; aber man muffe oon beiben Seiten

35 nidjt öiel it^orte madjen, benn eine umftänblidje Grftärung mürbe

ifjnen nicr)t jur Gfyre gereichen; es fei genug, gufammen 311 trinfen

unb fid; 3U umarmen, er motte ba§ 2Bort führen, unb motte

ifjnen mit ßfjren burdjfyelfen. 2o gefdjaf) es audj!

2. SReitcr, H, 2—4 [Reuter. So meiftenä.
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©inen ^onnerftag abenb§ führte er mid) in ba% $au§ be§

§erm SBenuenuto, mo fid) alle bie ^rieggleute befanben, bie bei

biefer Dtiebertage geraefen roaren; fie fafjen nodj atte gu 3Tifd)e.
'

$>m ©efotge meine§ ©betmann§ roaren breifjig tapfere, xx>o\)U

bewaffnete SRänner, worauf §err SBennenuto nidjt vorbereitet mar. 5

SDer ©beimann trat guerft in ben Saat unb xd) \xad) itjm; barauf

fagte er: ©Ott ermatte eudj, meine Ferren! tjier finb mir, 33en=

nennto unb xd), ben xd) roie meinen teibtidjen 33ruber liebe. 9Btr

fommen tjieljer, um aEe§ gu ttjun, raa§ eudj beliebt. §err

SBenuenuto, ber ben Saat nadj unb nadj mit fo »ielen ^erfonen 10

gefüllt faf), uerfetjte barauf: triebe motten mir unb nidfjts meiter!

ferner oerfprad) er, bafj ber ©ouuerneur oon 9tom unb feine

Seute mir nidjt§ in ben 28eg legen fottten. ©0 mar ber triebe

gemadjt, unb xd) Mjrte fogteid) 511 meiner SBertftatt surüd.

•fttdjt eine Stunbe fonnte xd) otpie ben gebauten ©betmann 15

leben, entmeber er fdjidte nadj mir, ober er lam, mid; ju befudjen.

^nbeffen mar Subroig ^utei geseilt, unb tief? fid) alte £age auf

feinem Wappen fet)en. ©inft, al§ e§ ein menig regnete, fottte ba§

^pferb feine fünfte uor 5)}antafiteen§ Sfjüre fetjen taffen, e§ ftraudjelte

unb fiet, unb führte auf ben Leiter, er brad; ben Sdjenfet beö 20

redeten %u$e% unb ftarb im §aufe ber ^antafitea in menig Magern

<So mar ber Sdjmur erfüttt, ben er fo ernfttid) oor ©Ott gettjan

t)atte, unb fo fietjt man, baf? ber |)öd)fte bie ©uten, fo raie bie

SBöfen bemertt, unb einem jeben nad; feinen 33erbienften gefdjetjen täf^t.

16. entroeber, H, 2— 1 betin entroeber.
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£er 5?crjog üon 23ouroon belagert [Rom. G§ roirb eingenommen unb

geplünbert. — 2er 2(utor tötet ben ftenog oon 23our6on, burd)

Sütfifenjtfjüffe non ber ÜRauer. — (rr flüchtet ins .tfaiteU Sanft

5 2(ngefo, 100 er ats Somoarbier angeftettt rairb, unb ftdj auler»

orbenttid) ijeroortfmt. — Ser ^Srinj non Dramen fällt auf einen

Äanonenftfmfs bes 2(utors. — Ser tpapft erfennt Die SHenfte bes"

Senuenuto. — £as ÄaftetI Sanft 2(nge(o gefjt ü6er burd) Vertrag.

1 5 2 7.

io CLtfjon w& atfes in ©äffen! %ßapft Clemens fjatte ftdj nom
•—^£errn ^ofjann von 3Kebici§ einige kaufen Solbaten aus=

gebeten, roeldje aud) anfamen; biefe trieben fo roilbes 3eu9 in

9?om, bafj es gefäfjrtict) mar, in öffentlichen 23erfftätten 31t

arbeiten, ^esroegen 50g icf; in ein gutes &au$ r)tnter ben Saufen,

15 unb arbeitete bai'elbft für alle meine ^eunbe; bod; bebeuteten in

ber 3^it meine Sfrbeiten nidjt nie!, unb tdj fcrjrneige besfjalb Da-

von, ^d; nergnügte midj bamals niel mit 3Rufif unb anbern

äfmlidjen Suftbarfeiten.

$apft ^Iemen§ fjatte inbeffen, auf anraten bes -öerrn ^afob

20 ©alütati, bie fünf Äompagnieen bes ^ofjann non SJcebicis, ber

fd)on in ber Sombarbie umgefommen mar, roieber üerabüfjiebet.

Sourbcm, ber erfufjr, baf$ feine Solbaien in 3Rom roaren, brang

10. in SS äffen. Ten roeltbjfiorifcßen £>intergrunb für bas yolgenbe bilbet ber ^teeite

Ärieg äiDifcfien Äarl V. unb 5ran S ! Don granfreia), 152T— 29, in roelcfeem, auf ©runD
bes iBünbmiies oon Gognac, gran; I., ber Sßapft, SSenebig unb Jran; sfor,a »on DOJaüanb

gegen Sari V. Bereinigt roaren. — 17. unb anbern, 1 unb an anbern. — 21. um»
g et tn m e n ro a r. ©ionanni be' DJiebici fiel am 25. Jiopember 152« bei ©opernoto am üJiinäo,

bei einem ülngriff auf *runbsberg3 Sanbsfnetfte an ber üJHnciobrücfe. — 22. Sourbon.
Ter von gran? I. abgefallene Gonnetable pon -Sourbon, Befehlshaber ber faiferlidjen

Gruppen, rütfte, naa)oem er in ber Sombarbei überrointert b,atte, im Jriibjabr 1527 über

gerrara unb Sologna gegen ioscana por. Cbfd)on ib,m auf ©runb eines $roiid)en bem
Sßapft unb bem fpanifd)en Statthalter pon 9Ieapel fieimlid) a6geicf)lofienen Vertrages bie

SBeiiung $uging, ben 2Jiarfcf) $u unterbrechen, 50g er, roofyl unter bem Zrud feiner £anbs=
fnedjte, äunäc&ft gegen gloren$ unb bann mit plötslia)er Söenbung in ©ilmäriajen gegen

Korn, ben Turcfoug ins 3Jeapolitamia)e forbemb.
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mit feinem §eer gerabe auf bie ©tabt. 33ei biefer Gelegenheit

griff jebermann §u ben Sßaffen, unb 2ller.anber bei Seite, beffen

^•reunb id; mar, unb bem id; fcfjon einmal, gu ber 3ett al§ bie

Golonnefer nad) 5Rom lamen, ba§ §au3 bemalt rjatte, bat midj,

bei biefer roidjtigen ©elegenljeit, baJ3 id) fünfzig bewaffnete Männer 5

aufbringen, unb an iljxex ©pitje, roie trormalS, fein $au§ bemad)en

folle. $d) braute fünfzig ber tapferften jungen Seute gufammen,

unb mir mürben hei iljm rooljt unterhalten unb begaljlt.

©cljon mar ba§ SBourbonifdje -Jpeer cor ben dauern oon

9xom, unb 2ltej:anber bat micfj, id) mödjte mit tr)m ausgeben« 10

2öir nahmen einen ber beften Seute mit, unb unterroegö fdjlug

fid; nodj ein junger Sftenfd) gu un§, ber Gecdjino bella Gafa Ijiefj.

3Sir lamen auf bie Sftauern beim Gampo ©anto, unb faljen ba§

mädjtige §eer, ba§ alle ©eroalt anroenbete, grabe an biefem $Iede,

in bie ©tabt gu bringen. 5Die $einbe uerloren uiel, man ftritt 15

mit aller fflad)t, unb e§ roar ber bidfte 9?ebel. £jd) feljrte mid;

gu 2ller.anbern unb fagte: Saf? un§ fo balb al§ möglid§ naclj

£aufe geljen, l)ier ift fein Sftittel in ber Sßelt; jene fommen
Ijerauf, unb biefe fliegen. Sllejranber fagte erfcf)roden: Sßollte

©ott, roir roären gar nid)t Ijergefommen! unb roenbete ftdt) mit 20

großer £>eftigteit, nadj §aufe gu gelten. $d) tabelte itm unb

fagte: ©a itjr mid) l)ergefül)rt Ijabt, muffen roir aucr) trgenb

etroaS 9JiännIid;eö tfmn! Xlnb fo ferjrte id) meine SBüdjfe gegen

ben $einb, unb gielte in ein recljt bidc)te§ ©ebräng nad) einem,

'Den id) über bie anbern erhoben fal); ber 9?ebel aber lief} mid) 2.3

nidjt unterfReiben, ob er gu $u£ ober gu ^ferb fei. $dj

roenbete mid) gu Sllepnbern unb Gecdjino, unb fagte iljnen, roie

fie aud) iljre SBüdjfert abfdjiefjen, unb fid) babei cor ben kugeln

2. ju ben 2B äffen, aber im ganjen »ermod)te man nur „ein paar taufenb £>afen=

fd)üt;en, unb einige leiste SReiterei unter SSalerio Orfini unb ©ianpolo Drfint, einem
Soljn 9Hen,5o3 oon Gert" 5U nereinen. — 2tler.anber bei 23ene, reid)er Äaufberr unb
Sdjatsmeifter ber ßurie, in ben 2tften met)rfad) erroäfmt. SSergl. 23ertototti a. a. D. S. 36.

— 4. nad) Siotn tarnen. (Semeint ift ber Überfall ber Golonna, ber Jgäupter ber gOibettt*

nifdjen Partei, com September 1526. 21m 20. September brangen ifjre ©Omaren (^ompeo
©olonna) in 9iom ein, „um bie ©tobt oon ber Stgrannci be>3 geijigen ^apfteS 311 befreien"

unb plünberten ben S3orgo unb ben SSatifan, roäfircnb fid) JUemens mit ber ©djroeiäer ©arbe
in bie @ngel3burg jurücfjog unb bort am 21. ©eptember ben Vertrag mit ßarl V. fdjlofj.

2tm nädjften Sage erfolgte ber Slbjug be>3 colomüfdjen ilriegäuolfe§. — 9. 9JJauern,
H unb 1 SDJauren. ©0 aud) meiter unten. — 9 f. SJlauern non JRom, am 5. 3Jlai.

2lm 2J!orgcn be3 folgenben Xage§ begann ber Sturm. „Sie Sanb'3fued)te unter Äonrab
»on 23emelberg follten bie Sporta Sorrione am Eampo Santo, bie ©panier unb Italiener
ineiter aufroärtS bie 5ßertufa anlaufen." 9Jad)bem ber erfte 2lngriff abgefdilagen mar,
„jogen fid) bie ©panier gegen ben Gampo ©anto, bie ©eutfd)en gegen ©. ©pirito". —
11. unterwegs, 1 untermegeS.
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ber $einbe in adjt nehmen fofften. So feuerten mir unfere ©e=

meljre groeimal ab. darauf fdjaute id) beljutfam über bie 9Diauer,

unb fafj einen gang aufjerorbentlidjen Tumult unter iljnen. @§

mar ber Gonnetable non 33ourbon non unfern ©puffert gefallen;

5 benn, mie man nadjljer oema^m, fo mar e§ ber geroefen, ben iä)

über bie anbern erhoben gefetjen r)atte. 2Bir matten, bafj mir

über (Sampo Santo raegfamen, gingen burdj St. $eter, unb ge-

langten mit größter Sdjroierigfeit gu bem Sljore ber (Sngelsburg;

henn bie Ferren Siienjo ba Geri unb Oratio Söagliom nernntnbeten

10 unb erfdjlugen ade, bie r>on ber SSerteibigung ber SPiauer gurü<f=

meinen wollten. Sdjon aber mar ein Seil ber ^einbe in 9iom,

unb mir §atten fie auf bem Seibe. ©er $aftellan moffte ehen

ba§ Fallgatter nieberlaffen, e§ roarb ein roenig s
l>lai$, unb mir

tarnen nodj tjinein. Sogleid; fafjte midj ber Kapitän Ballone,

iä oon ben 9ftebiceern, an, als einen, ber gum $aufe bes> $apfte§

gehörte, unb führte midj hinauf auf bie SSaftei, fo bafj idj raiber

2Billen Sltejanbem oerlaffen mufjte.

3u gteidjer 3eit mar ^apft Clemens über bie ©alerieen beS

ÄaftellS gefommen; benn er wollte nicr)t früher au§ feinem s$alafte

20 geljen, unb glaubte nidjt, baft bie $einbe in bie Stabt bringen

mürben. So mar idj nun mit ben anbern eingefperrt, unb fanb

mid) nidjt roeit von einigen Kanonen, bie ein Sombarbier von

$loren§, 9?amen§ Julian, in 9tuffidjt t)atte. ©iefer fal) burd)

4. Eonne table t>on33ourbon. Gr fiel am 6. Sftai burefi eine gftintentugel, in ber

9iäf)c beS Gampo ©anto, wie aud) burd) anbere Cuiellen bezeugt ift. Safj ifjn ein ©a)ufi

GelliniS getroffen, roirb »on feiner anberen ©eite berichtet. — 9f. Oratio Saglioni,
aus Perugia, in ben 3a ')'un 3§ iiften a '* ftaupt mefjrerer Capitani genannt (oergl.

83ertolotti a. a. D. ©. 37 u. 41), leitete neben SMenjo ba Geri (üergl. ©. 52, 3- a2
Stntn.) bie Skrtetbigung. — 11. aber mar, l mar aber. — 13 f. roir f amen, 1 roir

nier famen. — 14. Kapitän Ballone. £er „Capitaneo Marcello Palonio
Eomano" wirb ebenfalls in ben Siften 1527 genannt. — 15 f. be§ 5J> a p ft e § gehörte,
„essendo io della famiglia del Castello". Spion (a. a. D. ©. 17) roeift barauf f)irt, baf;

biefer SluSbrucf Gellini als ein ©lieb ber päpftlid)en SefatsungStruppe oon ©. Slngelo be=

jetefmet. 2113 „Pfeifer" in ber päpftticfjen flapeüe «Eilte Gellini ju ben Seilten beS Zapfte«.— 19. f rüb, er, 1 ef)er. — 23. DfamenS Julian. Gin „Giulianus bombarderius" roirb

in ben Siften 1527 genannt (oergl. 23ertolotti a. a. D. ©. 36 u. 40). Unmittelbar nadj ifjm

werben bort 5roet 3af)lungSanroeifungett an einen „Benvenutus bombarderiu3 Castri

S. Angeli" erroötjnt, bie eine Dom 14. Slpril 1527 für ben ffliärj unb ben laufenoen 5Dionat,

bie anbere „pro sua prouisione sub data XVII jamiarii". SBäfjrenb 33ertolotti (a. a. O.
©. 37, cergl. ©. 40) an ber ^bentität biefcS „93enoenutuS" mit Gellini jtoe'.felt, roeil fein

3Jame im ©egenfa^ ä« bem ©iulianog lebiglicf) im 3af)re 1527 norfommt, fjat 515lon

(a. a. D. ©. 17 ff.) bie 5tDifd)cn ben Angaben ber päpftlidjen Siften unb ben Sorten
Gelliui'3 fd)einbar obroaltenben aBiberfprücbe glüdlid) gelöft. $lon ftü|t fid) oor allem

barauf, bafj ©iuliano als Sombarbier unb guseuieur »on ^rofeffion anberS bcfolbet rourbe

als Gellint, toefdjer als päpftlid)er Pfeifer ot)nel)in im ©teufte SlemenS' ftaub. ÜJlan nrirb

bemgemäfe bas 23ortommen beS KamenS SBenocnuto in ben amtlicf)en Siften als einen

fidjeren S3eit>eiS für GelfiniS Seilnabme an ber SJerteibigung beS fiaftetteS anfef)en bürfen,
inenn er auef) feine Oiolle babei rocfentlicf) übertreibt.
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eine Öffnung be§ -SRauerfrangeS fein §au§ plünbern, unb üßkib

unb $inber Ijerumfdileppen; er unterftanb fid) nitfjt 511 fdjie^en,

au§ %uxd)t bie ©einigen 511 treffen, marf bie Sunte auf bie ßrbe,

unb gerrif;, Ijeulenb unb fdjreienb, ba§ ©efidjt; ebenfo traten

einige anbere 33ombarbiere. ©esroegen naljm id) eine Sunte, lief? 5

mir tum einigen Reifen, bie nidjt foldje Seibenfdjaften blatten,

richtete bie <Stüde baljin, rao id) eS rtü^Iicr) glaubte, erlegte uiele

^•einbe unb uerfjinberte, baf} bie Gruppen, bie eben biefen SJiorgen

nad) S^om Ijereinfamen, fid) bem ^aftell nidjt 51t nalje roagten;

benn uielteidjt Ritten fie fid) beffen in biefem 2tugenblid'e bemädjtigt, 10

racnn man ifynen nidjt ba§ grobe ©efdjüij entgegengeftellt f;ätte.

So fuljr id) fort gu feuern, barüber mid) einige ^arbinä'Ie unb

Ferren oon §ergen fegneten unb anfeuerten, fo bafj id), oolter

DJiut unb ßifer, ba§ 9)iöglid)fte gu timn, fortfuhr, ©enug, id)

mar Urfadje, baf$ biefen borgen ba§ ^aftell erhalten raurbe, unb 15

fo Ijielt id) mid) ben gangen £ag bagu, ba benn nad) unb nad)

bie übrigen 2(rti(Ieriften fid) mieber gu ifyren SDienften bequemten.

$apft Clemens fjatte einem großen römifdjen Gbetmann,

£>erm 2tntoniuS Santa Croce, bie fämtltdjen Strtilteriften unter=

geben, ©egen 2Ibenb, mäljrenb bafj bie 2(rmee oon ber (Seite 20

bi ^raftenere Ijereintam, trat biefer treffüdje 9ftann gu mir, mar

fefyr freunblid), unb [teilte mid) bei fünf <&tüäe auf ben I)öd)ften

Drt be§ Sd)Ioffe§, gunädjft bem ßngel; man lann bafelbft ring§

Ijerumgefyen, unb fiel)t foraoljl nad) 9iom hinein, al§ f)inau§märt§.

@r untergab mir fo üiel Seute als nötig mar, reid)te mir eine 25

Sölprung uorausi unb mie§ mir SBrot unb ein menig 2ßein an;

bann bat er mid), id) mödjte auf bie 2öeife, mie id) angefangen,

fortfahren. 9hm Ijatte id) mand)mal 31t biefer ^profeffion meljr

Suft, al§ gu ber meinen gehabt, unb jeijt tljat id) fo!d)e ©ienfte um
[0 lieber, al§ fie mir fel)r gu ftatten famen. 2)a e§ 9iad)t raurbe, 30

fal) id), ber id) oljnebem gu neuen unb rounberbaren Sadjen immer

ein großes Verlangen trug, oon ber 3inne oeg $aftett§, mo id)

mar, ben fd)redtid)en unb erftaunlid)en 23ranb non SRom, ben fo

niele, bie in ben übrigen 2BinfeIn be§ ^aftellö ftedten, nid)t ge=

mal)r mürben. 35

4. jerrifj, l serrifs ftdj. — 17. ju ifjren SDienftett, 1 *u Ujrem SDienfte. —
19. Groce: Slntonio Santa Groce, ßommanbeur ber pänftlttfjen Slrtillerie, in ben

giften merjrfad) errcätjnt. Sergl. «ertolotti a. a. D. ©. 37. — 22. ©tu de, 1 ©titcten. —
23. bem ©-ngel, bie SDiarmorftatue be§ ©rjengelS auf ber Spifee ber gngelsburg, oon

SRaffaeUo ba 31onte(upo; fpäter burd) eine Söronjeftatue 25erfcfiaffclt§ erfeftt. — 29. jolcfje,

1 biefe.
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So fuljr id) einen gangen SDlcmat fort, als fo lange 3^it

mir im $aftel( belagert maren, bie 2(rttllerie gu bebienen, unb idj

er§ät)Ie nur bie merfmürbigften -Borfälle, bie mir babei begegneten.

Cbgebacrjter §err Antonio r>on Santa Groce blatte midj vom Gnget

5 herunter gerufen, um nadj Käufern in ber ^adjban'djaft be§

$aftelts gu fcrjiefjen, in bie man einige fyeinbe rjatte fdjletdjen fet)en.

^nbem id) fdjof;, tarn eine $ugel von aujjen, traf bie ßrfe einer

3inne, unb naljm ein großes Stüd baoon mit, bas mid) groar

traf, bod) aber mir feinen grofsen Schaben tt)at. Sie gange

10 5ftaffe fdjlug mir auf bie Stuft, nafjm mir ben Sltem, fo bafj id)

für tot gur Grbe fiel; bod) fiörte id; alles, mas bie Umfteljenben

fagten. Unter bieten beflagte fidj §err Santa Groce am meiften,

unb rief: D raefje! fie b,aben un§ unfere befte -Sülfe genommen!

2(uf folgen Samt fam einer meiner ©efetfen herbeigelaufen, ber

i5 grang ber Pfeifer rjiefj, aber mefyr auf bie -Dtebigin al§ auf

bie -LÖiuftf ftubierte; biefer madjte einen 3ieget Fjetfs , ftreute eine

gute §anb Söermut barauf, fpritjte griedjifcben 2Bein barüber unb

legte mir ben Stein auf bie 23ruft, ba roo ber Schlag fidjtbar

mar. 2>urd) bie Tugenb bes SÖermuts erlangte id) fogteid) meine

20 verlornen Gräfte mieber; id) moltte reben, aber e§ ging ntdjt,

benn einige bumme Solbaten Ratten mir ben 3Runb mit Grbe

nerftopft, unb glaubten mir bamit bie Kommunion gereift gu

fjaben. SBafyrfjaftig fie Ratten mid) baburd) beinahe er.tommuni=

giert; benn id) fonnte nicr)t mieber gu 31tem fommen, unb bie

25 Grbe madjte mir meljr gu fdjaffen, als ber Schlag.

2>a id) mid) nun erljolt Ijatte, ging id) mieber mit aller

Sorgfalt unb Tapferfett an meinen 3)ienft. ^3apft Clemens Ijatte

nadj beut <£>ergog oon Xlrbino um §ülfe gefdjidt, ber fidj bei bem

»enegtanifdjen §eere befanb; ber 31bgefanbte Ijatte ben Sluftrag,

2. belagert waren. 3Me Kapitulation erfolgte erft am 5. gunt ; am 7. 2>uni terlieij

bie päpftlid)e "öefatsung bie Gngelsburg. — 7—10. ton aufjen .. . ÜJtaffe, 1 oon äugen,
bie auf bie Gde einer iiiauererpljung traf unb fooiel t>aoon mitnahm, bafj es mein ©lud
roar, benn bie gan$e ÜRaffe. — 11. fiel ••• altes, 1 fiel. Jsd) Ijörte a6er alles. —
12. Unter biefen, 1 Sarunter. — 14. Stuf folgen, l Über biefen. — (>erbei =

gelaufen, l bajugelaufen. — 17. fprifcte, H, 1—öfprüftte. — 28. 6er$ogpou Urbino,
Avancesco üftaria betla JJooere. Xu SÖunbesarmee roar in brei .gecrfjaufen geteilt: bie

C'äpfttiäjen unter (Suicciarbini, bie fjfraitjofen unter ©aluj^o, bie 3kne;ianer unter
bem öer^og oon Urbino. SaS fdjtoerfäü'ige 3ögern bes teijteren, ber erft am 2. üJlai pon
gloren} auigebrodjcn, rourbe auf bem i'iartdje burdj bie~D}a<f>ritf)ten oon ben römifdjeu
Greigniffen nur nod) oermebrt. Um 22. ÜKai trafen bie brei §eerb,aufeu in ^iola, neun
äRtglien oon 9tom, jufamtnen, ber Jöer;og Don Urbino aber perroeigerte nunmehr ben
fBerfud), bie Gngelsburg $u entfetjen, toas ifjm feitens ßuicciarbtnis ben ffiorrourf bes
„Verrates ober ber ttniäfiigteit" 51150g. Stm 2. Jjuni trat bas Gntfa|^eer ben SHüdjug an.
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(Setner ß^celleng 31t fagen, bafs, fo lange baS haftet! fid) fjielte,

alle 2(benb brei Reiter auf betn ©ipfel angegünbet, unb brei

$anonenfd)üffe breimal mieberljolt werben follten. $d) Ijatte ben

33efer)I, bie ^yeuer 31t unterhalten unb bie <Stüde loSgubrennen.

Hnterbefjen fuhren bie ^einbe fort, übel 311 Ijaufen, unb id) richtete 5

bei Sage mein ©efdjüt? bal)in, wo eS ilmen ben meiften Sdjaben

tljat. 2)er ^papft wollte mir beSrjalb befonberS wol)l, weil er

falje, baf? idj mein ©efdjäft mit ber größten 2tufmerffamfeit be=

trieb; ber Gntfatj beS <§>ergogS blieb aujsen, unb es ift l)ier ber

$latj nidjt, bie Urfadjen aufgugeidmen. 10

£jnbeffen id; baS teuflifdje ^anbmerf trieb, famen einige

^arbinäle midj gu befudjen, am meiften ber ^arbinat ^ar-enna

unb be' ©abbi, benen id) öfters fagte, fte follten nidjt b,erauS=

fommen, weil man iljre roten ^'äppdjen von meitem fäfje, unb man
beSwegen uon ben benachbarten ©ebattben, 3. 23. r>on STorre be' 15

SBeni, un§ baS größte Übel gufügen lönnte; am (Snbe lief? id) fte

auSfperren, welches fie mir äufjerft übel narnnen.

2lud) fam oft -gerr Dratio Saglioni gü mir, ber mir fefyr

rool)l wollte. ßineS SageS fab, er, inbem mir fpradjen, in einem

SöirtSljaufe rwr bem Slwr beS ^aftellS einige ^Bewegungen. 2ln 20

biefem ©ebäube mar baS 3e^en ^er Sonne gwifdjen gwei ^-enftern

mit roter ^arbe angemalt; bie $enfter waren gu, unb er glaubte,

bafs an ber 2Banb rjinter ber Sonne eine ©efellfdjaft Solbaten

bei Sifdje fäfje unb fdjmaufte. ^Deswegen fagte er: Senoenuto!

wenn bu 2uft b/itteft, einen Sdjufj auf biefe (Sonne gu ridjten, 25

fo würbeft bu gewifs ein gutes 3Berf iljim; benn eS ift bort b/rum

ein großer Särm, eS muffen Seute oon SBebeutung fein, ^ä)

antwortete barauf : §err, eS ift was SeidjteS, ben Sdjufj gu

tf)un, aber bie SRünbung ber Kanone lommt nalje an ben Äorb

mit Steinen, ber auf ber Sftauer fteljt, unb bie §eftigfeit beS 30

^euerS unb ber Suft werben tt}n hinunter werfen. 33efinne

bidr) nidjt lange, antwortete er fogleid;, unb ber $orb wirb, wie

er fteljt, nidjt fallen; unb fiel' er audj, unb ftünbe ber $apft

brunten, fo wäre baS Übel Heiner als bu benfft. Sdjiefje!

12. Harbin äle, in baS fiaftett tjatten fid) 13 ßarbtnäte geflüchtet. — Sarbinal
SRanenna, ber ats ©djriitfteUcr berühmte iöenebetto 3t ccolti auö Slrejäo, fttemenä'

©efretär , 1524 ©rjbifdiof oon Diaoenna , mar gteid) bem nadigenannten Florentiner

be' ©abbi OJJtccolü ©obbi) unb brei anberen am 3. JDtai 1527, brei Sage cor bem
beginn beä Sturmes, 5um Sarbinal erfioben roorben. filemenä fucfite burdi biefe Gr=

nennungen, berert jebe mit 40 000 Jmfaten bcjaEjlt rourbe, im lehtcn Slugenbiicf feine

SriegSlaffe ;u füllen.
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fdnefje! %d) badjte nidjt weiter nad) unb traf, raie id) nerfprodjen

Ijatte, in Sie SDtttte ber Sonne; aber aud) ber töorb fiel, mie id)

getagt rjatte, unb ftürjte grabe graifdjen ben ^arbinal ^-arnefe unb

§erm ^aiob Sahüati I)inein, unb f)ätte fie erfdjiagen, inenn fie

5 fid) nid)t eben gtütflidjerroeife gejanft bitten. Senn ber ^arbinat

marf §errn $afob cor, er fei fdjulb an ber 3>err)eerung 9toms;

barüber fdjimpften fie einanber beibe, unb maren im 3orn e*n

roenig auseinanber getreten. 2(I§ nun unten im öofe ber große

Särm entftanb, etfte £ert C ratio fdjnetf fnnab, unb id; fdjaute

10 über bie SJiauer, rooljin ber Äorb gefallen mar, unb b,örte einige

fagen: man füllte bie Kanoniere gleidj tot fernlagen. Se§megen

richtete id) groei g-alfonette grabe auf meine treppe, feft ent=

fcfjloffen, ben erften, ber t)erauf tarne, mit meinem $euer gu

empfangen, Gs tarnen aud) mirflid) einige Siener be3 $arbina(s

i5 Gamete unb fd)ienen Auftrag gu Ijaben, mir etmas Unangenehmes

gu ergeigen. Sesmegen trat id) uor mit ber £-unte in ber «öanb.

Ginige baoon fannte id), unb rief: Seim öimmel! menn ir)r eud)

nid)t gleid) megmad)t, unb fid) einer unterftefjt, biefe treppe herauf

gu fommen: tjier Ijabe id) groei ^alfonette gang bereit, mit biefen

20 mit! id) eud) fd)Ied)t beroillfommen. ©etjt, fagt bem $arbinal,

id) ijabe getfyan, roa§ meine Cbern mir befohlen fyaben, unb roas

mir tfnm, gefd)ier)t gum 33eften ber Pfaffen, nid)t um fie gu be=

leibigen.

hierauf fam Cratio 23agIioni gleidjfaßs heraufgelaufen; id)

25 traute nid)t, unb rief iljm gu: er foHe gurüdbleiben, ober id) mürbe

nad) irjm fdjiefjen. Gr t)ieit an, nid)t ob,ne ^urd)t, unb Tagte

:

Senuenuto! id) bin bein ^reunb. — $>d) oerfdjte: 98enn itjr

allein feib, fo fommt nur biesmal, menn itjr roottt.

Siefer öerr mar fe§r ftolg, befann fid) einen 2(ugenb(id" unb

30 fagte mit SSerbruf; : 2>d) rjätte Suft nid)t meljr gu bir hinauf gu

fommen, unb grabe ba§ ©egenteit gu tfyun non bem, roas id) für

bid) im Sinn rjatte. £>d) fagte: roie id) r)ierr)er gefegt fei anbere

gu uerteibigen, fo mürbe id) aud) im Notfall mid) fetbft gu fd)ürjen

roiffen. Sarauf fagte er: ^d) fomme allein! Unb als er

35 fjerauf ftieg, faf) id), bafj er fid) meb,r als billig uerfärbt fyaüe;

3. Äarbinal 5 arrte f e < SUeffanbro garnefe, ^er fpätere 5ßapft tyaul m. —
12. richtete, H, 1—5 rüjtete (itat. volse), jebenfaQ§ auf Scfjretbfetiler in ber erften

öanbjajrtft jurücfjufüfjren. — gatfonette, ^elbgefc^üge. — 14. tfarbinals, H, l—

2

tfarbinal. — 24. Oratio, H, 2—4 £err Cratio. — 28. roeun, H unb 2 wann. —
'ii. Sinn, H unb 1 Sinne.
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besitzen legte id) bie £>anb an bert Segen unb mar auf meiner

£mt. Sarüber fing er an 311 lachen; bie $arbe fam in fein ©eftdjt

gurüd, unb er fagte mir, auf bie freunb!id)fte 2Beife oon ber 2ßelt:

3Jtein ÜBennenuto ! id) miß bir fo root)I, als id) üermag, unb

roenn mit ©otteS Söitten bie 3eit tommt, foffft bu eS erfahren. 5

SÖollte ©ott, bu Ijätteft bie Reiben <2d)urfen erfd)lagen. ©er

eine ift frf;utb an fo großem Unljeil, unb r>on bem anbern ift

uietteidjt nod) etroaS ©d)limmereS 31t erwarten. 2tlSbann erfudjte

er mid), id) folle nid)t fagen, bafs er im 2tugenblid, 'oa ber Roxb

Ijinabgeftürjt, bei mir geroefen fei, unb übrigens ruljig bleiben. 10

©er Stirm mar grojj unb bauerte eine 2Beile fort.

^nbeffen tr)at id) alte £age etroaS SBebeutenbeS mit meinen

Stüd'en, unb erroarb bie gute Meinung unb ©nabe beS ^Sapfteö.

@r ftanb cinft auf ber runben SBaftei unb fal) auf ben 2Öiefen

einen fpanifdjen Hauptmann, ben er, an einigen sIRerfmaIen, für 15

einen ehemaligen Siener errannte, unb fprad) barüber mit feinen

Begleitern, $d) mar oben beim ßngel unb raufjte ntdjtS baoon;

aber id; fal) einen 9)tann, ber, mit einem Spiefs in ber §anb,

an ben Saufgraben arbeiten liefc, unb gang rofenfarb gefleibet

mar. £>d) überlegte roaS id) iimi angaben fönnte, raäljlte ein 20

<Stüd, lub eS mit Sorgfalt, unb richtete eS im Sogen auf ben

roten 9JJann, ber aus einer fpanifdjen ©rofjfpredjerei ben bloßen

Segen quer cor bem Seibe trug. 9fteine $ugel traf ben Segen,

unb man fat) ben 5Diann, in jroei <BtMe geteilt, nieberfallen.

Ser ^>apft, ber fo etroaS ntdfjt erroartete, teils weil er nidt)t 25

glaubte bafj eine $ugel fo meit reidjen tonne, teils roeil eS itjm

unbegreiflid) mar ben Wuxnn in gtuet Stütfe geteilt gu fet)en, liefj

mid) rufen, unb id) erjäljtte it)m umftänblid), roeldje 'Sorgfalt id)

beim Sdjiejjen gebraucht l)atte; roie aber ber Mann in groet

Steile geteilt raorben, fonnte id) fo menig als er erklären. 30

^d) f'niete nieber, unb hat it)n, er möd)te mir biefen £01=

fd)lag unb bie übrigen, bie id) r>on fjier auS im Sienfte ber $ird)e

begangen l)atte, »ergeben. Sarauf erl)ub er bie §anb, unb mad)te

ein geroaltigeS ^reuj über meine ganje $igur, fegnete mid) unb

uerjiel) mir alle 9Jiorbtl)aten, bie id) jemals im Sienfte ber 2(po= 35

ftoIifd)en ftirdje uerübt l)atte unb nod) »erüben mürbe. $d) ging

10. ruf; ig Bleiben, l feilte id) rufjig fein. — 19. Laufgräben, 1 Ärandjeen.

—

22. bloßen, nur in 1. %tal. : il quäle si aveva messo la spada per saccenteria dinauzi;
beStjalb wieber einzufügen. — 27. ©tücfe, 1 gtürfen. — 33. macfite, H unb 2 macbte mir.
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triebet hinauf, fu[)v fort ;u fdiiefsen, unb traf immer Beffer; aber

mein 3e^nen / meine frönen Stubien, meine angenehme 3Jhtftf

gingen mir alte im SKaudj fort, unb id) fjätte nmnberbare Sadfjen

§u erjäfjlen, menn id; alte fdjönen -Traten aufzeichnen rooltte,

5 roeldje id; in biefem graufamen §ö(tenmefen oerridjtet fyabe. $d)

roitt nur nodj gebenfen, baß id) ben 5" e in^ ^urc^ anb,altenbe§

$euer verfjinberte, feine 2lblofungen burd) öen Horton non

2t. 2uirito ju führen, morauf er mit grofjer Unbequemlichkeit jebesmal

einen Umroeg non Drei äßiglien machen mußte.

io Ginige 3 e^ oorfjer Ijatte Sßapft Klemens, ber bie breifadjen

Kronen unb bie fämtlidjen fdjönen ^utuelen ber 2tpoftoliid)en

Kammer retten motfte, mid) fommen lafjen, unb fdjlofj fidj mit

mir unö feinem Kaoalier in ein 3tmmer ein. !J)iefe§ Kaoalierdjen

mar ein JrangoS unb biente fonft im Stall bes -fjerrn -}>b,ilipp

15 Strömt; ber Sßapft fjatte ifm aber roegen großer 2>ienfte fefjr reict)

gemadjt, unb uertraute itnn, 06 er gleid; non ber niebrigften £>er=

fünft mar, mie fid) felbft Hie legten mir bie Kronen unb bie

fämtlidjen ßbelfteine nor, unb trugen mir auf, fie aus xt)rer

golbnen Raffung auszubrechen. ^,d) trjat es, bann roidelten mir

20 jeben Gbelftein in ein 2tüdd)en Rapier, unb näfjeten fie bem
$apft unb bem Hanauer in bie galten ber Kleiber. <2ie gaben

mir Darauf bas ©olb, bas ungefähr zioeifjunbert -}>funb betrug,

mit bem Auftrag, es aufs Ijeimlidjfte §u fdjmeljen. %<$) ging

fjinauf sum G'ngef, roo mein 3iwmer mar, ba§ id) nerfcr)lte^en

25 lonnte, unb erbaute zugleich, einen 2Sinbofen, richtete unten einen

T. Horton, „portone :l = 2£)or. Nad) 6regoroDiu5' (Öefd). ber Stabt sKorn VIII,
3. 524 u. 528) auf iroeifelloie dielien geftügter Sdnloenmg be§ fiampfes fpielte bas itior

pon 3t. Spirito in bcmfelben eine grofje Koüe: „Sei Santo Spirito, roo ein fleines Saus
an ber flauer eine oon ben Skrteibigem überfefiene Öffnung barbot", foüen bie .ftaifer^

Heften iuerft eingebrungen fein. 2im 3Jad)mtttag (bes 6. 2JJai), oier Stunben naaj ber
einnähme bes 33orgo, ftürmte Äonrab yefj bas Jtjor 2t. Spirito, unb brang bura) bie

Sungera gegen Xrafteoere, bas in furjer Qext ganj eingenommen roarb. — 12. retten
rooüte, I gerettet l>atte. — 13. in ein, 2—5 in fein (itai. in una atanzal. — .Haoa =

lierdjen, „Cavälierino". Safari berietet, ©iulio 9?omano fjabe im ^-reSfo ,,Tie laufe
Äonftantins", in ben gtaiüen bes SJarifan (Sala di Constantino) neben bem ^anft
Älemens VII. „il Cavälierino. che allora governava San Santitä, messer Nic-
colö Vespncci, cavaliere di Kocli-' porträtiert. SSergl. 33afari eb. ÜJJiianefi V, 3. 530.
— 14 f. oiente fonft . . . 3tro;-,i, 1 baue im Stall non ^ßfulipp Stro^i gebient. —
^ijilipp Strömt, ber reid)e, altangefeijcne Jtorenriner Patriot, ber Sd)roiegerfofm bes
$iero be' üftebici, Ijatte in biefer 3e 't bie tlmroäl^ung non 5'°rcnä, roela)e am 16. 3Hai
1527 ben 2lb,ug öippoints unb ülleiianbros be' ÜJlebici erjroang, unb am 1. Juni bie

reiiublifanifdie Serfaffung roieber einführte, roeientiidj geförbert. — 15 ff. aber roegen ...

roie firf) felbft, 1 aber fef)r reid) gemarfit, roeit er iljm grofje 2ienfte geleiftet b,atte, unb
ob er gieid) r>on ber niebrigften Äjerfunft roar, fo nertraute i^m ood) ber -^-aiift als roie

fia) felbft. — 25. SBinbofen, oergl. beffen 3a)ilberung im Rap. XXI bes „Granats",
2lusg. 3Jrinrfmann 3. 112.

©oetb.es SEerf 28 ß
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giemlid) großen 2Xfd;ent;erb ein; oben lag baS ©olb auf $ol)Ien,

unb fiel, fo rote e§ fdjmotg, in ben £>erb Ijerunter.

$nbeffen ber Dfen arbeitete, pafjte id) beftänbig auf, wie

id) betn $einb einen 2lbbrud) tl)im fönnte, unb ridjtete in ben

Saufgräben großen ©djaben an. ©egen Stbenb fam einer ferjr 5

fdjnell auf einem 2)kultier geritten, ber mit ben Seuten in ber

3^rand)ee fprad); id) unb bie Steinigen fdjoffen fo gut, bafc ba§

Dtaultier tot gut @rbe fiel, unb ber Leiter uernnmbet weggetragen

mürbe, ©arauf entftanb ein großer Tumult in ben Saufgräben,

unb id) feuerte nod) einigemal Ijin. @§ mar ber spring non 10

Dranien, ben fie balb barauf in ein nar)e§ 2öirt§l)au§ trugen,

unb in furgem uerfammelte fid) bafelbft ber gange Stbel be§

$riegöl)eere§.

$aum Ijatte ber ^jßapft bie ü£l)at nernommen, als er mid)

rufen lief; unb fid) näljer ertunbigte. £>d) ergäljlte i^tn ben %all 15

unb fügte b,ingu, e§ muffe ein SOiann oon großer SBebeutung fein,

roeil fid) in bem gebad)ten SöirtSljauS alleö nerfammle. ©er
s
l>apft, bem bte§ 511 einem guten ©ebanfen Slnlafj gab, liefj §errn

Santa ßroce rufen unb fagte, er folle un§ anbern Sombarbieren

befehlen, unfer ©efdjülj auf gebad)te§ $mi§ gu rid)ten, unb mir 20

füllten auf ba§ 3eid)en eineö $lintenfd)iiffe§ fämtlid) auf einmal

losfd)ieJ3en, moburd) baö £jau§ gufammenftürgen unb bie Häupter

be§ feinblid)en §eere§ umfommen mürben. Sie ©olbaten, ol)ne

2lnfül)rer, mürben fid) aisbann gerftreuen, unb fo mürbe ©Ott

fein ©ebet erl)ören, ba§ er fo eifrig tljue, il)n uon biefen Räubern 25

§u befreien. 2Sir rid)teten unfer ©efd)üi3 nad) bem 23efel)l be§

§errn ©anta Groce unb ermarteten bas> 3eidjen.

£>iefe§ nernal)m ber Äarbinal Drfino unb fing an, fid) mit

bem Zapfte 31t ftreiten. 5Ran folle, fagte er, einen foldjen <2d)lag

nid)t fo leid)tfinnig tl)un, fie mären chtn im Segriff eine $a= 30

pitutation gu fd)lief$en, unb bie Gruppen, menn fie feine Slnfüfjrer

b/itten, mürben erft red)t unbänbig merben unb ba§ ^aftell ftürmen,

barüber benn alles gu ©runbe gel)en müfjte. ©er arme ^ßapft,

in SSergroeiflung fid) non innen unb aufjen verraten gu fefjen,

5. Sauf gräben, 1 SCrandjeen. — 10 f. ^rinj »on Dranien, 5|}I;ili&ert

Don Efialonä, 9ßrinj oon Dranien, gleid) Sourbon aus bem 3Menftc Kran; I. in ben

$ar[>3 V. übergetreten. UJad; Sourbons %-aü iuarb er Dberbefel)b5f)aber bor faiferlidjen

SEruppen oor 9iom, unb am 31. 3)fai tljatfäcfylid; bura) einen glintenfcbufs auZ ber (Sugetäburg

in ben Saufgräben ueruninbet, iua§ bcinabe einen äraeifeücä uerbängniöuollen ©türm auf

ba§ SafteK ueranlajjt f)ätte. — 28. Äarbinal Drfino, granceSco Drfini, ber

greunb 2lngeIo 4$oliäiano<5, feit 1517 ilarbinal, geftorben um 1531.
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roiberrief feinen 93efef)I, id) aber f'onnte mid) nidr)t polten, gab

fyeuer unb traf einen Pfeiler beö £ofeö, an ben fid) riete ^er=

fönen lehnten; id) mufj Ujnen baburd) uiel Sdjaben 3ugefügt fjaben,

benn fie oerliefsen ba§ |>au§. £er i^arbinal Drfino fdjnmr, bajj

5 er mid) wollte Rängen, ober auf irgenb eine äöeife umdringen

iaffen, aber ber 5ßccpft oerteibigte mid) fef;r lebhaft.

Sobalb ba§ ©olb gefd)moI;$en mar, trug id) e§ gum Zapfte,

er banfte mir aufs befte, unb befahl bem Kavalier, ba£ er mir

fünfunbjroan^ig Scubi geben fotte, entfdjulbigte fid) ^ugteid), bafj

10 er gegenwärtig nid)t mefyr entbehren tonne.



2>er 2(utor Ief»rt nad) $toren3 juntd unb fauft feinen Sann at). —
^oratio SBagttoni mödjte if)n jitm ©olbatenftanb bereben; aber onf feines

33ater3 Sitten gef)t er nad) äJiantua. — @r finbet feinen greunb

5>uliu£> Romano bafelbft, ber feine $unft bem ^erjog empfiehlt. — 5

©ine umuu-fidvtige Siebe nötigt ifjn non ÜDiantua 311 geljen. — @r

fommt nad) jjforettjs jurütf, roo fein Sater inbeä unb bie meiften

feiner Sefannten an ber Sßeft geftorben. — ©uteS äSerljaltmä gtüifd^ctt

iljttt unb Sftidjelagnolo Suonarroti, burd) beffen ©mpfefylung er bei

feinen 2(rbeiten feljr aufgemuntert wirb. — ©efd)id)te £yriebrid)§ 10

©inori. — Srud) jmifdjen Sapft Clemens» unb ber ©tabt g-lorens. —
£>er 2lutor folgt einem 3ütfe nad) 9tom.

Y^l^enig £age barauf fam bie Kapitulation jttftanbe, unb id)

^-^madjte mid) mit §errn Oratio 93agItoni auf ben äßeg nad)

Perugia, tno mir berfelbe bie Kompanie übergeben rooEte. £>d) 15

mod)te fie aber bamatö nid)t annehmen, fonbern verlangte meinen

3Sater §u befud)en unb meine Verbannung uon $loren§ abkaufen.

§err Oratio, ber eben in ftorentinifdje ©ienfte getreten mar,

empfahl mid) einem tt)rer 2tbgeorbneten, a(g einen non ben ©einigen,

unb fo eilte id) mit einigen anbern ©efeften in bie ©tabt. S)ie 5ßeft 20

mutete geraaltfam in berfelben, unb meine Slnfunft mad)te bem

5. 9iomano, 2 Sioman. — 13. 20 ein g Sage barauf, am 5. Sunt. — 14. mit
$etm Oratio. 9!ad; 35ard)t Lib. V, p. 130 inar c3 Oratio "öaglioni gelungen, nad)

Perugia 31t entfommen, unb Spion (a. a. D. <B. 18) roitt bie SBorte be5 italicnifajen SegteS
„Io me ne andai col signor Orazio Baglioni insieme con trecento compagni" babjrt

interpretieren, Geüini fei bem Drajio öaglioni mit 300 Seilten nad) Perugia gefolgt.

SinbererfeitS aber roirb 55ard)i§ Angabe baburd) jiueifeltjaft, bafj in ber Kapitulation

auSbrüdlid) freier Sibjug für Dragio Sßaglioni ausgemacht tuirb, »ergl. ©regoroöius
a. a. D. <B. 560. 3n Perugia mirfte Örajio übrigens junäd;ft für feine eigenen b«naftifd)en

Qntereffen, inbem er feinen Setter ©entile aus bem SBege räumen liefj. 2Jn gtoenj war
nad; Slbsug .v>ippoh)ts unb 2Uer.anbers be' ÜJiebici am 1. 3 l,ni 1!>27 bie republifanifdje

33erfaffung tuieber eingeführt roorben. 3)Jan roarb nunmetjr Sruppen, um fie mit ben
heften ber „Scbroarsen Söanbe" 5U Dereinen, unb entfanbte spier 2JJaria bi Sotto nad)

Perugia, um Drasio Söaglioni jum Ülufüfjrer bicfes .§eereS 511 gewinnen. Sie? ift ber
[uer genannte „Stbgeorbnete", bem Geüini empfohlen marb. — 20. Sie ?-eft. S8om 2ftai

bis Siouember foüen burd; fie 40 000 3Rcnfd;en fjingcrafft morben fein.



ffirfUa ßudj. Adjtcs fiapitd. 85

alten Später grofje $reube; er glaubte, id) fei bei ber Serfjeerung

9toms> umgefommen, ober mürbe bodj raenigftens nadt ju iijm

§urüdtel)ren. <3t^nett ergäljlte id) ifmx bie Teufeleien von ber

Serrjeerung unb ^ßlünberung unb ftecfte ifim eine 2lngal)I 'Scubi

ö in bie £>anb, bie irf; aud) auf gut folbatifd) gewonnen fjatte, unb

nadjbem roir un§ genug geliebfoft, gingen roir gu ben 2td)ten,

um ben 35ann abzulaufen. @3 mar berfelbige 5Dtann nod) barunter,

ber mid) etjemats oerbammt unb meinem Sater bie Ijarten SSorte

gefagt r)atte. SJfein 2(tter lief? nid)t unbeutltd) merfen, bafs bie

10 <£ad)e jetjt gang anber§ ftel)e, unb begog fid) auf bie s}>roteftion

be§ ^errn Oratio, mit nidjt geringer 3ufr'ebenf)eit. $d) liefj

mid) baburd) rerleiten, ir)m gu ergäben, bafj §err Dratio mid)

gum Hauptmann erroäljlt fiabe, unb bajj id) nun baran benfen

muffe, bie Kompanie gu übernehmen. -äftein SSater, über biefe

15 Eröffnung beftürgt, bat mid; um ©ottes mitten, uon biefem $or=

fatj abgulaffen; er miffe groar, bafj id) r)tergu, roie 311 großem
©ingen gefdjidt fei; fein anberer Sofjn, mein SBruber, fei aber

fdjon ein fo braoer 3o(bat, unb id) möd)te bod) bie fd)öne $unft,

bie id) fo uiele $af)re getrieben, nidit auf einmal tjintanfeijen. Gr
20 traute mir nid)t, ob id) gleid) uerfprad) il)in gu gefjordjen; benn

als ein fluger üölann faf) er roof)l ein, bafs, menn §err Dratio

tarne, id;, foroof)! um mein Serfpredjen gu erfüllen, at§ aud) au§

eigner Neigung, mid; in ben $rieg begeben mürbe unb fo futfjte

er mid) auf eine gute 3trt von ^toreng gu entfernen, ßr gab

20 mir bei ber entfetjlidjen ^kft feine SCrtgft gu bebenden, er fürdjte

immer, mid) angeftedt nad) §aufe fommen gu fel)en; er erinnerte

fid) einiger vergnügter ^ugenbjaljre in -ÜDiantua unb ber guten

2(ufnaf)me, bie er bafelbft gefunben; er befdjrour mid), je el)er je

lieber, bortl)in 51t geljen, unb ber anftedenben <3eud)e au§guroeid)en.

30 $d) war niemals in 9JJantua geraefen unb mod)te überhaupt gern

bie 2Bett fel)en, bal)er entfd)Iof$ id) mid) gu reifen, lief} ben grö|ten

£eil meines ©elbe§ bem Sater unb empfal)! il)n ber Sorge einer

Stfjroefter, bie (Sofa l)ief$, unb bie, ba fie fid) jutn el)elid)en Staub
nidjt entfdjliefjen tonnte, als -Jconne in baä Softer ©t Drfola

3ö gegangen mar; fie forgte babei für ben alten Sater, unb nal)m

5. auf gut fotbatifaj, ital. : soldatescamente. äBo£)l nid)t, wie man meinen
fönnte, auf geroaltfame SBeifc, fonbern aß ©otbat für feine bem Sßapft getcifteten Sicnfte.
Siefje oben ®. 75, 3- 23 2lnm. 33ergt. aber aud) © 94, 3- 1*5 ff-

— U- geringer, 1 weniger.— 26. erinnerte, 1 erinnere. — 27 f. einigeroergniigter. . . gefunben, lin feiner

Sugenb einige ^aljre in ÜJlantua fefjr luofjl aufgenommen unb oergnügt gemefen ju fein.
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;

fidj einer jungem ©dpefter an, bie an einen öilbljauer r>er=

betratet mar. ©o empfing idj meines SSaterS ©egen unb madjte

auf einem guten ^ferbe ben 3Seg nad) 9ftantua.

$di rjätte m"ei §u ergäben, wenn id) betreiben wollte, wie e§

mir unterwegs gegangen ifl; benn bie SSelt mar »oll $eft unb $rieg, 5

fo bafj id) biefe fleine Steife nur mit nieler ©diwierigfett jurücflegte.

©obatb idj anlangte, fat) idj mid) nad) 9Xrbeit um, unb marb

uon 9)ceifter 9tifoIau§ von sDiaüanb, bem ©olbfdjmtebe beö £erjog§,

aufgenommen. (Sinige Sage Ijernadj ging id) ben trefflichen ^uliu§

Romano §u befugen, ben id) uon 9tom au§ fannte, ber mid; auf 10

ba§ freunbfdjaftlidjfte empfing unb übel naljm, baf$ id) nidjt bei

irjm abgeftiegen mar. Gr lebte al§ ein großer §err, unb baute

für ben ^erjog aufsen uor ber ©tabt ein r)errlid)e§ 3Serf, baZ

man nod; immer bemunbert.

Julius fäumte nidjt, mit bem ^erjog uon mir auf3 eljren= 15

oottfte gu fpredien, ber mir auftrug, ein 9Jlobett §u madjen §u

einem Ääftdjen, um ba§ 53 tut (Sfjrifti barin aufzunehmen, non

weldjem fie fagen, bafj Songin e§ nad) 9J£antua gebracht Ijabe.

SJarauf raenbete er fidj §u $errn Julius unb fagte: er mödite

mir eine £eidjnung 5U gebadeter Arbeit madjen. §err $uftu§ 20

aber antwortete: SSenoenuto ift ein 9Jtann ber feiner fremben

3eidmungen bebarf, unb ©ie werben e§, gnäbiger §err, felbft

geftelien, fobalb ©ie fein 3Jiobe(( fetten werben. $d) madjte alfo

juerft eine ßeidjnung §um Stefiquienfäftdjen, in weldjeä man bie

1. 33 Ufa f)auer: SBartolorameo. SSergl. S. 88 3- u Stent. — 5. unterwegs,
H unb 2 unterwegeö. — 8. ßeräogs, bamalö noa) „üJlardjefe". SSergl. 6. 63 3- 20 Stern.

— 10. Diomano, H unb'2 Sioman. — IL. freunbfd)aftlid)fte, l unb H freunbltdjfte.

— 13. IjerrlicbeS SBerf, ben Palazzo del 'l'e. ^n ©oetfyeS SJorlage ber 3u
f
a§ :

„luogo detto Alti" unb am Staube bie fjanbfdiriftlidje SSemerfung (SoreS : ,.Palazzo del

Te". — 18. Song in: ber römifdje ©olbat, melier ben GSefreujigten mit ber Sanje in

bie Seite ftad;. Stefeljrt, foll er ben ©diwamm, mit bem er feine Sanäe getrodnet, unb
etwas oon ber mit (Jfjrifti SBIut getränften erbe nad) DJantua gebradjt fjaben, wofelbft

beibeS nad) feinem Mrturertob als roertöollftc Dieliquie in ©. 2(nbrea bemaljrt mürbe. —
nad) Wantua fcfjlt in 1. — 20. ä" fel)lt in 2

—

<<. — 20 f. fterr . . . antwortete,
1 ©arauf antwortete §err SuliuS. — 21. feiner, 4— 1> feine. — 22. ^eicönungcn,
l Qzid)nünq. — 23. geftel;en, fobalb, l beurteilen, wenn. — 21. jum, 1 für baS. —
Dteltquienf äftcf)en. gfttr bie beiben in ©. Slnbrea ju lllantua als „baS Preziosissimo"
oerefjrten Steliquieu würben 1529 im äluftrag ber ^jabclla b'ßfte unb 1534 für Jeberigo
(Bonjaga jtuet toftbare SSeEiätter fjcrgefteüt. S5on bem erfieren ift eine 3eicf>nung im Skfi§

beö 3)tgr. ©aooja ju ffllantua erhalten, mild)e ^[on ©. 160 Deröffentftd&t. Sa auf iljr bie

auf ber nädiften ©eite ermähnte gigur GEirifti febtt, fo fönute fie tjödiftenS al§ eine wefent*

Iid;e 3]ereinfad)ung be'5 t>on (Seüiiii gelieferten Entwurfes gelten Sa§ jroeite ©efäf; ift

1535 in SSenebig ausgeführt. Setbe finb feit 1848 uerfdwlleu, boa; ift bie ©eftalt be§

einen in einer 1820 gearbeiteten Jtopie erhalten, weldje jener 3eidmung beim ÜJfgr. Saooja
eutfprid)t. 2lbb. bei %Uou a. a. D. GS ift fein „Sieliquientiiftdien", fonbem ein laternen=

artiger SkljüUer auf reidiem ©oefet.
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Shnputfe Bequem leisen tonnte; bann machte id) ein 9Jlobettdjen

öon 2Bad)§ für eine $tgur oben brauf; fie fteftte einen fi^cnben

6f)riftu§ oor, ber in ber linfen, erfyöljten öanb ein $reug bielt,

rooran er fid) lehnte; mit ber rechten festen er bie SÖunbe ber

s 53ruft 31t eröffnen, tiefes hobelt gefiel bem $ergog auf$er=

orbentltcr); er bezeigte mir barüber bie größte ©unft unb gab mir

gu uerftefyen, bafs er mid) in feinem Tienfte 511 behalten raünfd)c.

Qnbeffen Ijatte id) feinem 33ruber, bem $arbinal, meine äluf=

martung gemadjt; biefer erbat fid) oon bem ^erjog, bafj id) iljm

10 fein grofseö Siegel madjen bürfte, meldjeS id) aud) anfing. Unter

ber Arbeit überfiel mid) bas oiertägige lieber, unb ber ^aron)5=

muö madjte mid) jeberjeit rafenb; ba oerfludjte id) SJlantua unb

feinen Aerrn unb jeben ber bafelbft gü vermeilen Suft r)abe.

Tiefe SBorte mürben bem $ergog burd) einen ©olbfdjmieb hjnter-

10 bradjt, ber ungern fal) bajj ber ftürft fid) meiner bebiente; unb

über biefe meine franfen ©orte jürnte ber §err mit mir. ^d)

mar bagegen auf feine 9vefibenj uerbrtefjlid), unb mir Regten alfo

beibe einen ©rott gegen einanber. $n mer 9Jionaten Ejatte id)

mein Siegel geenbigt, fomie anbere fleine arbeiten für ben -Öerjog,

20 unter bem tarnen bes ^arbinals. ©iefer bellte mid) reidjlid),

bat mid) aber, bafj id) nad) 3iom, in jenes fyerrlidje
v

}>aterlanb

Surütf'feljren mödjte, mo mir uns! erft gefannt Ratten.

Wut einer guten Summe Scubi reifte id) oon 9Jiantua unb

lam nad) ©onerno, mo ber tapfere £>err lyoljann von -Ocebtcio

2s umgefommen mar. öier ergriff mid) ein Heiner ^-ieberanfatf,

2. brauf, 1 barauf. — 6. bejetgte, 1 bejeugte. — 7. n>ünfd)e, 1 iuünfd)tc. —
8. feinem 33 ruber, Grcote ©onäaga, Sifdjof oon Slantua, 1527 unter gleidjeu

Umftänben rote 33enebetto 2lccotti unb 3ticcol6 ©abbi (oergl. S. 78, 3. 12 älnm.) 5um
Aarbinal ernannt. — 13. bafelbft, 1 ba. — habe, 1 hatte. — 15. fah, 1 fahe. —
17. bagegen fehlt in 1. — 19. Siegel geenbigt, oergl. „Sraftat" XIII, 2Iu§g.

3irindmann S. 99: „ba? . . . Siegel war für ben flarbinal oon äßantua, leiblichen ©ruber
bes £>er;og3, beftimmt; auf ihjn fah man eingegraben bie £)immeliahrt äKartä mit ben ätüölf

aipofteln, bettn fo lautete bes fiarbinals Eitel". 3 roci 2lbbrücte biefes Siegels haben fid)

an DJJantuaner Urfunben erhalten, fßlon bilcet fie auf 2af. X unter Dir. 2 11. 3 ab. 2)ie

Umfdn'ift lautet: hek • (Hercules) goxzaga • s • mari;k KOVä; diac • (diaconus)
car • (cardinalis) mantttan. gerner arbeitete er für ben Äarbinal ein fleinereo Siegel,

lebiglid) mit ^nfefirift unb Jtarbiiulsljut, unb enbtid) ein golbnes Siegel mit SBappen für

ben .öci'iog von ÜJlantua felbft. 93on biefem Siegel fjeifjt es im „Jraftat" 3. 103: „Zorn
fauber aufgeführten Siegel fügte id) einen ©riff an, raeld)er einen Keinen §ercule§ bar=

ftellte, ber, bie fieule in ber öanb, auf feiner fiömenljaut p|fc Sa id) auf biefe jjfigur

gaiii befonbereS Stubium oerroenbet ^atte, legte id; bei 33ilbtjauern unb DJlalern, unter
anberen aud) bei (Siulio Romano, grof^e ©Ijre bamit ein, ujid mandje Äünftler führten

fie anbenneitig aus. 3>ie 33ega^Iung entjpradi i^rem SBert." 33ergl. SJSlon a. a. D. 2. 187 ff.

unb Archiv, stör. Lombardo VIII, 1881, S. 64 ff.
— 23. reifte, 1 perreifte. —

24. ©operno, „©opernolo", am 3ufammenfluf; be>3 9JJincio unb bes 5po gelegen. —
Sofiannoon SKebicie, oergl. S. 21, 3. U 2tnm.
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ber aber meine Steife nid)t uerljinberte, benn bie ^ranfljett Hieb

an bem Drt unb mar mir nidjt roieber befdjroerlid).

$n ^loreng eilte id) fogleid) nad) meines Katers
1

featö unb

ftopfte ftarf an; ba gudte ein totte§, budlid)te§ SBeib au§ bem

genfter, t)iefi mid) mit uielen Sdjeltraorten fortgeben unb beteuerte, 5

bafj id) angefted't fei. %d) fagte barauf: Serrud'ter Sudel! ift

niemnnb anberS Im £>aufe al3 bu, fo folt'g bein Unglüd fein.

Safj mid) nidjt länger martert! rief idj-mit lauter Stimme. Über

biefen Särm tarn eine s)iad)barin l)erau§, bie mir fagte, mein

SSater unb alle 00m Tarife feien geftorben, meine jüngere ©dnuefter 10

Stberata, bie aud) ifjren Wann verloren r)abe, fei nur nod) allein

übrig, unb fei uon einer frommen ©ante aufgenommen morben.

^d) tjatte fdjon fo etwas vermutet unb erfdjraf besroegen meniger.

Unterraegä nad) bem 2Birt3l)aufe fanb id) jufätligermeife

einen $reunb, an beffen §aufe id) abftieg. 2öir gingen fobann 15

auf ben äftarft, rao id) erfuhr, ba£ mein Vorüber nod; lebte, unb

fid) bei einem Sefannten auffielt. 2Bir fudjten iljtx fogleid) unb

Ijatten beibe unenblidje $reube un§ mieber 51t fetjen, benn jebem

mar bie 9iad)rid)t von be3 anbern £ob jugef'ommen. 2llsbann

ladjte er, nal)tn mid) bei ber £>anb unb fagte: $omm! id) füljre 20

bid) an einen Drt, ben bu nid)t vermuteft; id) r)abe ©djroefter

Siberaten roieber verheiratet; fie Ijält bid) aud) für tot. Untere

tvegS erjäljlten mir einanber bie luftigften @efd)id)ten, bie un§

begegnet maren, unb al§ mir 31t meiner Sdjroefter famen, mar fie

über bie unermartete 9ieuigf'eit bergeftalt aufjer fid), baf$ fie mir 25

ol)nmäd)tig in bie Sinne fiel. Sftiemanb fprad) ein 25>ort, unb

ber Mann, ber nidjt raupte, bafj id) it)r trüber mar, verftummte

gleid)fallö.
sDiein Sruber erflärte baS ÜHätfel; man fam ber

©djroefter ju £>ülfe, bie fid) balb mieber erholte, unb nad)bem fie

ben SSater, bie ©dnveftcr, ben SDiann unb einen ©ol)n ein raenig 30

bemeint l)atte, machte fie ba§ 3lbenbeffen juredjt. 2Bir feierten

auf ba§ anmutigfte il)re <£rod)3eit unb fpradjen nid)t met)r non

6. SBcrrucfter, fo in 1, 4—6; in H unb 2 »ernteter (itat. pervtrsa). — :>.

biefen, 1 biefem. — 11. Siberata ober Dteparata, oermäfjlt juerft mit bem
©olbfdmucb SSartoIommeo, nad) beffen Sob 152S, mit oben crjäfjtt, mit JRaf f oet lo

Saffi. — 14. Unter roegä, H unb 2 UntermegeS. — 15. Jreunb, ßtonanni
Stigoglt, berfelbe, melier Gellini bei feiner ©rtranfung in 9iom (ersäljlt in bem auf

©. öS ausgefallenen Seil be§ itaKcnifd)en Sertts) jur ©eite fianb. — öaufe, H, 2—4
S?au$. — fobann, 1 barauf. — IG. Söruber : granceSco ©ellini, genannt Gecdjtno
bei iUffero., ocrgl. S. 21. — 17. fogleid), i fogleid) auf. — 22. »erheiratet,
l oerfeuratet.
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SToten, fonbem roaren (uftig unb frol), rote es fidj bei einem foldjen

f^efte geziemet.

Vruber unb ©djroefier baten midj gar fefjr, in $loreng gu

bleiben, unb mtd) non meiner Suft, nadj 9iom gu getjen, ntdjt

6 Ijinreifjen 511 [äffen. 9tud) mein alter $reunb, ^3eter Sanbi, ber

mir in meinen Verlegenheiten fo treulidj beigeftanben Ijatte, riet

mir in meiner SBaierftabt gu üerroeilen, um gu fet)en rote bie

©adjen abliefen; benn man rjatte bie 9Jtebiciö mieber verjagt, unb

groar £>errn Jrjtpuolnt, ber nadjljer ^arbtnal, unb §errn 2(ler,anbern,

10 ber -'Qergog roarb. £jd; fing an, auf bem neuen 9)utrft 511 arbeiten,

fafjte viel ^umelen unb gemann ein anfefjnlidjeö ©elb.

3u ber 3^it ma* e'tt <5anefer, SWagetti genannt, au§> ber

dürfet, mo er ftdj lange aufgehalten fyatte, nadj ^loreng gekommen,

ßr befteltte bei mir eine golbne Sfiebaille, am §ute §u tragen.

15 @r mar ein -Dlann von lebhaftem ©eift unb verlangte, id) folle

il;m einen ^etfuleg madjen, ber bem Söroen ben 9kd)en aufreiht

$d) fdjritt gum Sßerfe, unb -Diidjelagnolo Vuonarroti fam meine

Arbeit gu feljen, unb, teilä roeil id) mir alle 9J?üf)e gegeben fjatte,

bie Stellung ber ^-igur unb bie Vravour be§ Söroen auf eine

20 gang anbere SÖeife al§ meine Vorgänger abgubitben, teils aud),

roeil bie 2(rt gu arbeiten bem göttlichen Sftidjelagnolo gänglid) un=

belannt roar, rüljmte er mein 2Berf aufs l)öd)fte, fo bafs bei mir

ba§ Verlangen etroaä 3Öid)tiges> gu machen auf ba§ äu^erfte ver=

mel)rt raurbe. darüber roarb mir baö Quroelenfaffen verleibet,

25 fooiel ©elb es aud) eintrug.

%lad) meinem 2ßunfd)e beftellte bei mir ein junger Sfiann,

9tamen§ ^riebrid) ©inori, gleid)fall§ eine Gebaute; er roar von

erhabenem ©eifte, roar viele ^jafjre in Neapel geroefen, unb tjatte

fid; bafelbft, alö ein 9Jiann von fdjöner ©eftalt unb ©egentvart,

30 in eine ^ringeffin uerliebt. ©r roolfte ben 2ltla3 mit ber -fummele

fugel auf bem bilden vorgeftellt Ijaben, unb bat ben göttlidjften

9)tid)elagnolo, iljm eine fleine 3eidjnung gu machen, ©iefer fagte:

8. cer jagt, nidjt tfjatfäd)üd) mit ßeroalt üertrieben, fonbem auf frieblid)em SBege
genötigt, bie ©tobt ju oerlaffen, uergl S. 84, 3. 14 S(nm. — H. ällejanbern, 1 SUeranber.— 12. äRajetti: itn itat. Tert ber neueren Stuogaocn (Sirotamo SDlorretti. SSergt.

bie eingcijeube Säuberung biefer 3JkbaiUe im „Sraftat" XII (ülusg. Srindmann <&. Sii).

3>as Sob äßidjelangeloä roirb bort in bie SBorte gefaßt: „2Benn biefcä SBert im großen,
in SJlarmor ober Skonje, mit gleid; oortrcfftidjer 3eia)nung ausgeführt iuäre, würbe es

bie ganse Seit in Staunen fefeen. gn feiner jetzigen öröfje fdjeint e>3 mir fo fdjön, baf;

id) glaube, ido^I niemals I)abe ein @oIbfd)mieb be§ Slttertuni'o bergleidjen fo gut auZ*
geführt." — 14. golbne, H unb 1 golbene. — 25. e'3, l es mir. — 20. unb Segen-
roart, luörtlid): „perchä gli era molto bello di corpo e di presenza".
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©eftet 51t einem gemiffen jungen ©olbfcftmieb, ber Senoenuto ftcijjt,

ber (Sud) gut bebienen mirb unb einer 3eid)nung n{^ t bebarf;

bamit $Ijr aber nidjt benft, baj3 id) in einer foldjen .Uleinigfeit

ungefällig fein fönne, roiU id) ßud) eine 3eid)nung madjen, 33en=

oenuto mag inbeffen ein ^3tobett boffieren unb bas befte fann man 5

alSbann tn§ 2Öerf feijen.

griebrid) ©inori fam §u mir unb fagte mir feinen ÜBiffen,

Siigleia) aud), mie feftr -äJtidjelagnoIo mid) gelobt ftatte. Sa xd)

nun oemaftm, bafc id) ein 9öad)smobetf madjen fottte, inbeffen ber

troff tiefte -Ocann jetdjnete, gab mir ba§ einen foldjen £rieb, bafj 10

xd) mit ber größten Sorgfalt mid) an bie 2(rbeit madjte. S)a fie

geenbigt mar, bradjte mir ein genauer $reunb beä 9KidjelagnoIo/

ber taxier Sugiarbini, bie ^eidinung be§ StttaS, aiSbann toie§

teft iftm unb ^uliano mein -üRobeH, ba§ gang oerfdjieben oon ber

3etdimmg be§ großen 3Jianne§ mar, unb beibe befdjloffen, bajj 15

bas 98erf nad) meinem iDcobeff gemadjt raerben foüte. ©0 fing

xd) eS an, SDlidjelagnofo fab, es unb erteilte mir unb meinem

2ßerf ba§ größte Sob. 2)ie $igur foav aus ©otbbled) getrieben

unb ftatte ben $immel al§ eine ^niftattfugel auf bem dürfen,

auf meldje ber Mietfrei*» eingefdjnitten mar. 33eibes fyatte einen 20

©runb oon £api§ Sajuli unb naftm fid) äufjerft reijenb au§.

Unten ftanben bie üöorte: Summum tulisse juvat. ©inori mar

feftr aufrieben, bellte mid) aufs freigebigfte, unb madite mir bie

Sefanntfdjaft oon .öerm Subioig 2Uamanni, ber fid) zbm in

^toreng aufftielt, bradite it)rt oft in mein §aus unb mar Urfadje, 25

bafj xd) mir biefe§ trefftieften Cannes" $reunbfd)aft erwarb.

inbeffen ftatte ber Sßapft Mlemens ber ©tabt Jylorenj ben

Ärieg angefünbigt. Wlaxx bereitete fid) jur 3Serteibigung, unb in

2. ber fetjlt in 1. — einer ... bebarf, 1 meine ... braudit, II meiner. —
3. id) in, 1 id; ßneft in.— 4. ungefällig fein fönne, 1 nidjt gefällig fein roolle. —
7. ©inori, bei gleicher (Gelegenheit im „Xraftat" (2Iu§g. Srincfmann o. 87) als SKöcen

gerübmt. Sort ioirb bie öerftellung biefer aBebaiHe feljr genau befdjrieben. 3ie geigte

bie Sjnfdjrift: „Summa tulisse juvat". Jjn bem ©oetb,e oorliegenben unb in ollen

übrigen Seiten, foinie im Srattat Ejetf3t e§ ..Summ am tulisse juvat". SSergl. aud)

Spion a. a. 0. 3. 143. — 13. Sugiorbint: ©iuliano 33ugiarbini, I47ö— 1554,

aud; üon Safari ol§ intimftcr Jreunb Ü)U'd)elangelo§ gefdjilbert, mit bem er im ©arten

bei S. HJarco unter Sertolbo unb ferner bei ©birlanbajo pfatmnen gearbeitet ijatte, un&
ber itm fpäter nad) 9iom fommen ließ- — roieS, L jeigte. — 16. meinem, 1 bem. —
l'i . rocldje, 1 unb H toeldjer. — 24. iubroig Jllamanui. tiefer al§ Siebter betonnte

ßegner ber \Kebici, toeldjer infolge feiner Seilnabme an einer Serfdjroörung gegen Oiiulio

be'^äflebici 152^' snnädift in ©efangenfdiaft, bann flüdjtig gemefen, teerte nad) bem M6jug

ber Meoiei naaj Jlorenj jurüd. g|re 9!üdfelu- jroang Um abermafö jur A-ludit. ®r ging

su ijranj l nad) gfranfretc§ unb ftarb bort I5ö6. — 28. Ärieg angelünbigt. 3d)on

im Vertrag S" Barcelona, 29. S 1"«' l 52i)
.

jinifdjen bem ~l>apft unb Mail W, uerpiliditcte

fia) ber lestere, bie SDlebict in f?Corenj mit SDJaffengeroatt niiebcr einjufe|en. S)ie8 marb
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jebem Quartier ridjtete man bie Sürgermili} ein. !$d) equipierte

mid) reidjlidj unb ging mit ben größten ^(orentinifdjen von 2JbeI

um, bie ftd) fet)r bereit unb einig gut SBerteibigung ber 3tabt

geigten. 9hm fanben fid) bie jungen Öeute meljr als gett>öf)nlicr)

5 gufammen, unb man fprad) von md^ts
1

, als
1

t>on biefen 21nftalten.

(Einmal, um bie lOiittagsftunbe, ftanb eine 3Renge 5ftenfd)en,

worunter jtdj bie erften jungen ßbelleute befanben, um meine 3Öerf=

ftatt, als tdj einen ^Brief von jRom bernm. Gs fdjrieb mir ily.x

ein 2ßann, ber -Dieifter %\iob oom $af)n genannt rourbe, meit

10 er jroifdjen $onte 3ifto unb Sanft Slngelo bie Seute überiefcte.

3)iefer -Oieifter ^afob mar ein fet)r gefdjeiter Wlann unb führte

bie gefälligften unb geiftreidjften Sieben. Gr mar eljemals in

^-lorenj ein Verleger beim Xudjmadjerrjanbruerf geroefen. -}>apft

Clemens mar ir)m fel)r günftig unb fjörte tbm gerne reben. 2(13

15 er fid) eines ^age§ mit iljm unterhielt, famen fte aud) auf bie

^Belagerung ber Gngelsburg $u fpredjen, ber ^Sapft jagte oiel ©utes

tron mir, unb fügte rjin^u: roerai er uutf5te roo id) märe, mödjte

er mid) rool)t roieber fjaben. fünfter yafob tagte: id) fei in

^lorenj; ber "]>apft trug if)m auf, mid; einjutaben, unb nun fdjrieb

20 er mir: id) follte roieber S)ienfte beim ^apft nehmen, es roürbe

mein ©lud fein.

S)ie jungen Seute roollten roiffen, roas ber "Brief enthalte; id)

aber nerbarg il)n, fo gut id) tonnte, fd)rieb an üDieifter ^afob unb

bat ii)n, er möd)te mir, roeber im =86fen, nod) im ©uten fdireiben,

25 unb mid) mit feinen Briefen uerfdjonen. Sarauf roarb feine

33egierbe nur nod) größer, unb er fdjrieb mir einen anbern 'Srief,

•}.; i>üibert oon Cranien, bem Sicefönig oon 3Ieape(, übertragen, roetdier bert gelbjugsplan
gegen gtorenj in ben erften Sagen bes Stuguft 1529 $u Sftom mit Siemens VII. beriet.

9}od) im üluguft brad) Cranien ^unädjft gegen Perugia auf, roeldjes ber im Florentiner
Solb fteljenbe Malatefta Saglione am la September bem $apft übergab, roäljrenb litalatefta

felbft nad) gloren.5 ging, um als oberfter gelbljauptmann bie SSerteibigung — oerräterifd) —
;u leiten. 92eben ber öürgermili; beftanb bao Ißerteibigungsfjeer aus meift roenig juoer«

[äffigen Sölbnern 3>ie SeTcftigung oon Jyloren^ erfolgte unter ber Seitung ÜJUdjelangelos.

Geüiiii fdieint ^torenj fdion im 3Jtai 1529, alfo ctiua fünf lilouate oor bem Seginn ber

^Belagerung oerlaffen ju §aben. S3ergl. S. 101, 3- - Snm.
6 f. eine SJlenge ÜJJenfdjen ... um, 1 eine ÜJJeng: foldjcr üJlenfdjen unb bie erften

jungen ßbelleute, um. — 9. Jafob oomÄa^n: Maestro Jacopo dello Sciorina,
detto de 11 a Bare a. — 00 m. 2—5 oon. — 9 f. berDJleifterSofob . . . über feste,
1 ben man DJleiüer 3>afob 00m Safjn nannte unb -,roar besroegen, roeil er jiDifd)en ber

©ngelöbrüde unb iJ3onte Sifto Seute mit einem Safjn überlebte. — 11. gefreiter,
1 gefdjeiber, 2—6 gefd)idter. — 13. Serleger, „tnaestro di levare opere a' tessitori

di drappi'. 9Jad) QSuafti bebeutet „operaa in ber Sertithinft baä DJlufter, ben Tecor,
unb „levare opere" ift = ,,disegnare opere", bie DJJufter entroerfen; maestro Jacopo
bürfte alfo ein 3Jhifter;eidmer gemefen fein, (r-3 fönnte |ia) aueb um 3«ugbrud banbeln.
— 15. unterhielt, 1 unterhielte. — 16. fpredjen, 1 reben. — 20. es, 1 unb es. —
22 f. ia) aber, 1 unb id).
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ber fo gang imb gar ba§ -DJtafj überfdjritt, bafj e§ mir übel be=

fommen märe, roenn itm jemanb gefeljen b/üte. @§ warb mir

barm im tarnen beö s]kpfte§ gefagt: bafj tdj fogleid) fommen

fotte ! SJJetfter $afob meinte babei: icfj tfjäte roof;!, trenn idj alle§

fielen nnb liegen liefse nnb midj nid;t mit ben rafenben Darren 5

gegen ben $apft aufleimte.

©er 2fnblid biefeä ^Briefes erregte in mir eine foldje $urd)t,

bafj idj fdjnell meinen lieben $reunb Sanbi aufgufudjen eilte. @r

faf) mid) mit isernnmberung an, unb fragte ma§> idj tjabe, ba idj

ifmt fo feljr in ^Bewegung fdjien. $dj fagte, bafj idt) ib,m mein 10

anliegen nidjt eröffnen tonne, idj bat ifm nur bie ©djlüffel gu

nehmen, bie idt) ifym überreizte, unb bajj er ßbelfteine unb ©olb,

biefern unb jenem, ben er auf meinem 33udj mürbe gefdjrieben

finben, jurüd'geben foltte. ©ann mödjie er meine ©adjen 51t fidj

nehmen unb fie nad; feiner geroölmlidjen liebeuotlen 2frt r>eru>al)ren, 15

in roenig Sagen wollte idj iEmx melben, roo id) midj befänbe.

33ietteidjt ftellte er fid) felbft bie <&ad)e ungefähr uor unb

fagte: Sieber SBruber, eile nur jeijt, bann fdjreibe mir, unb raegen

beiner ©adjen fei nöllig unbeforgt* ©0 tljat id) benn audj unb

fjatte redjt, midj iljm 51t »ertrauen; beim er mar ber treuefte, 20

roeifefte, reblidjfte, nerfdjmiegenfte, liebeoollfte $reunb, ben id)

jemals gehabt Ijabe.

2. gefefjcn liätte. Eettini märe als Parteigänger ber DJicbici in glorenj gefälirbet

geroefen. — 7. SS rief es, l SBriefs. — 8. Sanbi: spiero Sanbi, Sßater be§ ©tonanni
Sanbi, eine
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©er 2Uttor t'efjrt nad; 3?om jucüd unb wirb bem 5H,apft uorgeftetft. Unter«

rebung siüifdjen iljm unb ©einer fteiligfeit. ©er s$apft überträgt iljtn

eine nortrefflidje Öo(bfdjmieb= unb 3jutj>eliers2trfceit. 9tad) be3 Sßapfteg

5 SBunfd) nnrb er als! <3tempe[fd)neiber bei ber -äRünje angeftellt, un=

geachtet fidt) bie ftofleute unb 6efonber§ ^ompeo i)on 9Jtailanb, beö

Sßapfteä ©ünftling, bagegen fe^en. — ©djöue 9JJebaiI(e nad) feiner

Srfinbung. — Streit junfdjen iljm unb SBanbineUi bem 23Ubj)auer.

V^on dlcm auö gab id) ttjm fog(eid) 9iad)rid)t. $$ f>citte

10 -^oafelbft einen Steil meiner alten g-reunbe gefunben, uon benen

id) auf§ befte aufgenommen roarb. ©in alter ©olbfdnnteb, Stapljael

bei SRoro genannt, berühmt in feiner ^unft, unb übrigens ein

braoer Wann, lub mid) ein in feiner üEßerfftatt ju arbeiten unb

ifym an einigen raidjtigen Söerfen gu Reifen, roogu id) mid) gern

15 entfdjloj}, unb einen guten Verbienft fanb.

©cfjon über getjn £age mar id) in 3tom unb fjatte mid;

nod) nidjt bei 5Dieifter ^afob fefjen laffen: er begegnete mir t)on

ungefähr, empfing mid) feb,r gut unb fragte, mie lange id) in ^Kom

fei? 2113 id) ib,m fagte: ungefähr tnerjefyn £age, naJjm er e§ febjr

20 übel unb fagte mir: es fd)ien, baf$ id) mir au§ einem ^apfte

menig madje, ber mir fd)on breimal ijabe angelegentlid) fd)reiben

laffen. &ben biefe nerraünfdjten ^Briefe blatten mid) in 23erbruf$

unb Verlegenheit gefegt, id) mar böfe barüber unb gab ifym leine

2lntroort. ©tefer -Jftann mar unerfd)öpfüd) in SBorten, eö ftrömte

25 nur fo au§ bem 9)iunbe; id) martete baljer, big er mübe mar,

unb fagte bann ganj fitrj: er mödjte mid) nur gelegentlid) §um

Zapfte führen! Sarauf antwortete er: e§ fei immer &\i, unb

id) oerfidjerte ilm, baf} id) immer bereit fei. <So gingen mir nad)

bem ^alafte, e§ mar am grünen Sonnerftage, unb mir mürben

llf. 9tapf>ael bei 2)!oro. Sm „Straftat" nennt ifjn GeUini neben SuaSparri 9?o=

mane§co „ben flügften SÜlann in ber ©belftcintimbe" ju "körn. (3lu3g. Sörintfmann © 75).

3n ben gaftlunasliften oon 1525—27 roirb er mefjrjacö. enoät;nt. SSevgl. Sevtolotti

a, a. 0. ©. 78. — 15. fanb, 1 §atte. — 25. bafjer fehit in l.
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in bie 3immer be§ ^3apfteö, er als befannt unb id) al§ erwartet,

fogleidf» eingelaffen.

2)er ^papft, nidjt gang mof)I, lag im 23ette, £>err $>alob

<5alüiati unb ber (Sr§6ifd^>of von Gapua rcaren bei ilnn @r

freute ftd) aufserorbentlid) mid) raieber gu fetjen, id) füjste il)tn bie 5

^üfje, unb fo befdjeiben als möglid) trat id) etrca§ näljer unb

gab tljm 51t uerfteljen, baft id) etroas von 2ßid)tigf'eit il)m 51t er-

öffnen fjätte. @r roinf'te mit ber §anb unb bie beiben Ferren

traten meit l)inroeg. ©ogleid) fing id) an: §ei(igfter 23ater! feit

ber ^lünberung Ijabe id) roeber beichten nod) fommunigieren fönnen: 10

benn man will mir bie 2tbfolution nidjt erteilen, ©er %all ift

ber: 21I§ id) bas ©olb fdjmolg, unb bie SJftüje übernahm, bie GibeU

fteine au3gubred)en, befal)! @ure ^eiligfeit bem ^analier, bajj er

mir etroaö 2öenige§ für meine SEftüfye reid)en folle; id; erhielt aber

nid)ts üon if)m, nielmefyr l)at er mir unfreunblidje Sßorte gegeben. 15

3>d) ging l)inauf, 100 idi bas ©olb gefdjmolgen Ijatte, burd)fud)te

bie 2lfd)e, unb fanb ungefähr anbertljalb ^pfunb ©olb, in Römern,

fo grofj roie «gttrfen. 9?un Ijatte id) nid)t fo niel ©elb, um mit

ßljren nad) £>aufe gu fommen, id) bad)te mid) biefes" ©olbe§ 31t

bebienen unb ben 2Sert gurüd 51t geben, fobalb id) imftanbe 20

märe. 9hm bin id) l)ier gu ben $üJ3en ©ur'er ^eiligfeit, be§

raaljren 53eid)tigers, ergeigen (Sie mir bie ©nabe mid) frei gu

fpred)en, bamit id) beid)ten unb fommunigieren lönne unb, burd)

bie ©nabe ©urer öeiligfeit, aud) bie ©nabe ©ottes" raieber er=

langen möge. 25

©arauf verfemte ber ^papft, mit einem ftillen Seufger, üielleid)t

bafs er babei feiner »ergangenen -ftot gebadjte: SBennenuto! id)

bin genrif}, baf$ bu bie 5öal)ii)eit rebeft: id) fann bid) r>on allem,

roas bu irgenb begangen l)aft, frei fpred)en, unb id) roitt e§ aud);

besroegen befenne mir, frei unb offenljergtg, alles mag bu auf 30

bem §ergen Ijaft, unb menn e§ ben 2öert einer meiner fronen

ausmadjte, fo bin id) gang bereit, bir gu nergeiljen.

darauf antwortete id): Sfteljr betrug eg nid)t, al§ rua§ id)

gefagt Ijabe, benn es mar nid)t gar ber äBert non l)unbert unb

funfgig ©ufaten; fo uiel gafjlte man mir in ber 9Jiünge non 35

Perugia bafür, unb id) ging bamit meinen armen Skter gu tröften.

1. evsbifdjof ton Gapua: ftifotaiiS von ©dfjotitßetg, ÄlemenS VII. näd&fter

SPertrauter, oon £eo X. 1520 511m erjbijdjof uon dapua erhoben. — 33. betrug, 1 mar.

— 36. bafür, H, 2—4 baoor.
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©er $apfi antwortete: ©ein ^ater roar ein gefcr)i<fter, guter

unb braoer 9)iann unb bu rotrft aud) nidjt ausarten; e§ tljut mir

leib, bajj es nidjt mefjr war; aber ba§, roa§ bu angiebft, fdjcnfe

id) bir, unb oergeilje bir. Sage bas beinern SBeidjtoater, unb roenn

5 er 33ebenten fyat, fo fott er fidj an mid) felbft roenben. ^>aft bu

gebeichtet unb fommunigiert, fo Iaf$ biet) roieber feljen, es foft bein

Schabe nidjt fein.

Sa id) mid) com Zapfte gurüdgog, traten 9Jieifter $at'o&

unb ber ßrgbifdjof oon Gapua fyerbei. ©er $apft fagte fet)r oiel

10 ©utes> oon mir, unb erjagte, bafj er mid; 23eid)te gehört unb

loSgefprodjen fyabc; bann fagte er bem ©rgtnfdwf, er fofte und)

mir fd)iden unb Ijören, ob id) fonft nod) etroaS auf bem bergen

fyabe, and) mid) in aütm abfoloieren, 100311 er ir)tn oottfommene

©eroalt gebe, unb foffe mir überhaupt fo freunb(id) fein als möglid).

15 $nbem roir roeggingen, fragte mid) 9Jieifter ^afob fet)r neu=

gierig, roa§ für ©eljeimniffe unb für lange Unterhaltung id) mit

bem $apft gehabt fjätte; toorauf id) ifnn antroortete, baf? id) e£

roeber fagen rooüte nod) tonnte, unb baf} er mid) nid)t roeiter

fragen fottte.

20 ^d) tt)at affeS, roa§ mir ber s

J>apft befohlen t)atte, unb als

bie beiben fyefttage oorbei roaren, ging id) ifpt gu befud)en. @r
roar nod) freunblidjer al§ ba§ erfte Wlal unb fagte: SSBenn bu

ein wenig früher nad) 3tom fameft, fo tief; id) biet) bie groei

fronen mad)en, bie roir im $aftett ausgebrochen l)aben; aber aujjer

25 ber Raffung ber ^uroelen gehört wenig ©efdjid'lidjfeit bagu, unb

id) roiü bid) 311 einer anbern Arbeit brauchen, roo bu geigen fannft,

roaS bu oerftetjft. @§ ift ber $nopf oon bem ^luoiat, ber in

©eftalt eines mäßigen !£eKer§, oon einer falben, aud) einer brittel

(Site im ©urd)fd)nitt, gemacht roirb; barauf roitt id) einen ©Ott

so ÜBater, in tjalb erhabener 2(rbeit, feljen, unb in ber 3)iitte be§

2Serfs fott ein feböner SDiämant, mit nieten anbern t'oftbaren

ßbelfteinen, angebracht roerben. Garaboffo ()at fd)on einen an-

gefangen unb roirb niemals fertig; ben beinigen muf3t bu balb

enben, benn id) roilt aud) nod) einige $rcube baran t)aben. <2o

35 ge()e nun unb mad)e ein fd)öne3 5Cftobett. ßr lief? mir barauf

bie Juwelen geigen, unb id) ging gang oergnügt fyinroeg.

13. fjaße, 1 tjätte. — 26. einer anbern, 1 einer gan^ anbern. — 27. sphioiat,
Eljormantel (SdjultennanteD bei Eatf)oUfa)en spriefterS. — 31. ein, 1 mein.
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^nbeffen bafj $toreng belagert roarb, ftarb fyriebrid^ ©inori,

bem id) bie Sfiebaille bes 21tla§ gemalt fjatte, an ber ©d)roinb=

fudjt, unb ba§ üffietf fam in bie §änbe be§ §errn Subroig 21la=

mannt, ber furge ^eit barauf nad) ^ranfreid) ging unb baäfelbe,

mit einigen feiner Schriften, bem Könige $rang bem ©rften ner= 5

erjrte. 3)ie sDiebaifte gefiel bem $önig aufterorbentlid), unb ber

treffliche £>err Sllamanni fpradt) mit ©einer SOtajeftät fo günftig non

mir, bafj ber ^önig ben üEßunfd) bezeigte, mid) fennen gu lernen.

^nbeffen arbeitete id) mit größter Sorgfalt an bem Mobell,

ba§ id) fo grofj machte, roie ba§ 9Berf felbft werben follte. 9?un 10

rührten fid) bei biefer (Gelegenheit rnele unter ben ©olbfdjmieben,

bie fid) für gefdjidt l)ielten ein foldjeö SBerl gu unterneljmen. ©§

mar aud) ein getoiffer
s)JM)eletto nad) 9iom gekommen, feljr gefdjidt

im Steinfd)neiben unb ©otbarbeiten; er mar ein alter Mann,

Ijatte großen 9iuf unb mar ber Mittelsmann bei ber 2lrbeit ber 15

groei piipftlid)en fronen geworben. 2fl§ id) nun gebad)te§ Mobell

tierfertigte, nntnberte er fid) fef)r, bafj id) iljn barum nid)t begrüfjte,

ba er bod) bie <&a(i)e »erftanb unb bei bem $apft oiel gu gelten

fid) beuntfst mar. 3u^e^t, ba er fat) baf$ id) nid)t gu it)m fam,

befudjte er mid) unb fragte, roa§ id) mad)e? — 2ßa§ mir ber 20

^>apft befohlen l)at, antwortete id). 9tun oerfeijte er: ÜDer $apft

l)at mir befohlen, atle§ angufeljen roa§ für ©eine ^eiligleit gemadjt

roirb. ^Dagegen fagte id), id) mürbe ben ^>apft barüber fragen

unb oon il)m felbft erfahren, mem id; 9W unb Antwort gu geben

bätte. (Er fagte, e§ werbe mid) reuen, ging ergürnt meg unb 25

berief bie gange ©übe gufammen. Sie mürben ein§, bafj er bie

6ad)e einleiten folle. darauf tief* er, al§ ein fluger Mann, r>on

gefdjidten 3eid)nerrt über breiig 3eid)nungen mad)en, alte benfelben

©egenftanb, jebeömal mit Sßeränberungen, barftellenb.

5S5eit er nun oon feiner Seite ba§ Dl)r beS -^apftes l)atte, 30

1. g-lorenj belagert warb: am 24. Dftober 1529 begann ba? Sombaroemcin,

am 12. 2luguft 1530 erfolgte bie Kapitulation. — 7. ©einer, 1 Stirer. — 8. ben,
1 (einen.— 9. mit gröfjter Sorgfalt, l unb H mit größtem <yleif3.— 13. 3ftid)elctto,

gelegentlid; ber gleidjen erjäEjlnug im „Sraftat" (ülu>3g. 33rincfmann ©. Hl) rüEjmenb er=

roäfjnt. (Sin ©olbfdmrieb 2)Hd)ele bi granceSco Karbini toirb, nad) 2)tün§ (Archiv.

stör, dell' Arte I, 1S88 ©. 22), in ben päpftlidKn 3at)Iung-3liften sroifdjen 1513 unb 1531

genannt- SJajari rüEjmt einen TOidjelino, nxld)er, nad) SDKIanefi (a a. Q. V, © 371,

9iote 1), nad) 1487 ;u Jloren.i geboren, Sofm eine? qjaolo bi Sonato Spoggini, 1520

in bie Arte de' Medici e Speziali eintritt unb „um 1527" gejtorben fein foll. ©a§
letztere ftänbe mit bem obigen in SBiberfprud). 9.iHd)eletto bürfte nur an einer ber beiben

Kronen tfjätig geiuefen fein, ba für bie anbere eine erft 1548 erfolgte 3a£)lung an einen

6olbfd)mieb (SaSpare ©allo urfunbtid) Beglaubigt ift. Skrgl. SScrtototti a. a. D.

©. 78. — 16. 2(13, 1 Sa. — 17. perfertigte, 1 madjte. — uuinberte, l Per»

nnmberte. — V.h fall, l iafje.
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oerbanb er fid) nodj mit einem anbem, ber ^pompeo fjief}, einem

^erroanbten beö v-ierrn Srajano, bes erften unb feb,r begünfttgten

Kämmerers beo $ßapfte§. 53eibe fingen an mit bem Sßapft j$u

fpredjen. Sie Ratten, iagten fie, mein -Wobett gelegen; aber e3

.-. feinen ifjnen nid)t, bet^ id) 511 fo einer roid)tigen Unternehmung

ber 9Rann fei. darauf antwortete ber ^ßapft, er rootte eö and]

feb,en, unb roenn id) nid)t fäljig fei, roolte er fid) nad) einem

33effern umtrnm. Sie "jagten, baf3 fie fdjöne 3 e > c6nun Sen Don

bemfelbigen ©egenftanbe befafsen. £er 5ßapft Tagte barauf, ba§

10 märe ifjm feljr lieb, nur mödjten fie märten bi% mein 5Robetl ge=

enbigt märe, bann motte er altes jufammen aufe fort.

9tad) einigen Magert tjatte id) mein hobelt fertig, unb trug

eö eines Borgens §um ^apft t)inauf; Ztrajano liejj mid) roarten,

unb fdjidte fdmefl nad) Wtidjeküo unb t)]ompeo, mit ber 3lrr=

15 roeifung, fie fottten ib,re 3e i c§nungen bringen. Sie famen, unb

mir mürben jufammen rjineingetaffen. Sogleid) legten beibe bem

$apft bie 3eid)nungen fef)r emfig oor; aber bie 3eidmer, bie nidtt"

jugleidj ©olbfdnniebe raaren, (jarten bie ^uraelen ntcrjt gefd)idt

angebracht, unb bie ©olbfdnniebe Ratten üjnen barüber feine 2(n=

20 roeifung gegeben. £enn bas ift eben bie Urfadje, roarum ein

©olbfdjmieb fetbft mujj jeidjnen tonnen, um, roenn ^uroelen mit

Figuren §u nerbinben finb, e§ mit 23erftanb $u madjen. 2U(e

biefe 3 e ' cl rier Ratten ben großen SDiamanten auf ber 33 ruft ©Ott

5ßater§ angebracht. £em Zapfte, ber einen fetjr guten ©efdjmatf

25 blatte, fonnte ba§ feinesroegö gefallen, unb ba er ungefähr je^n

3eidmungen gefeb,en Ijatte, roarf er bie übrigen auf bie ßrbe unb

fagte ^u mir, ber id) an ber Seite ftanb: 3 eH]' einmal bein

Sflobetf r)er, 53enoenuto, bamit id) fel)e, ob bu aud) in bemfelbigen

Irrtum bift roie biefe.

1. 5j]ompeo. Über biefen üftaüänber ©olbfdjmieb Pompeus de* Capitaneis,
ben Getlint fpäter tötete, bringen 33crtoIotti unb lliüni; einselne DTacbricbten aus ben llr=

funben bei, roetctie fid), nad) (üuafti, aus Ütften bes Florentiner 2taatsard)tP3 nodj permebren
Ulm 7. Januar 1527 roarb er, laut einer in fefjr tuobjroollcnber y;orm abgefaßten liefjen.

Seftallungsurfunbe, jum ,.ponderator zecche alme urbis" ernannt. 2er „ponderator"
ber SKünge hatte bas gleidje GJebalt toie ber „magister stamparum", beffen Soften Celiini

erhielt. — 2. Srajano: in einem Srieje Sembos com li>. 3J2är,$ 1530 erfeficint ber ülbreffat

„Messer Traiano Alicorno Cameriere di Nostro Signore" als eine auf
ben $apft febr cinfluf;reid)e ^5erfönlidtjfeit. §n ben 31ften wirb er mehrfach, ermähnt.
Skrgl. SSertolotti a. a. D. 5.80. — lOf. bis mein . . . roäre, 1 bis id) mein . . . hätte.

— 22. es, 1 biefes. — 28. 5KobeH "Tiefe 3J!antel=3d)liefse roirb auch im „Jraftat"
Aap. VII u. XII (2lusg. SBrincfmann 2. 71 u. 88 ff.) genau befebrieben. gür ben babei

nerruenbeten diamanten hatte ^apft Juliu§ II. 36000 Zutaten bejarjlt. Sergl. aud) Safari
(0. a. D. VII. 2. 621). Sein Herausgeber, Söottart, fah fie 175!) nod) in ber Crngetsluirg.

GJoethes 3Berfe 28. 7
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2tt§ tdj fjerbet trat, unb meine runbe ©djadjtet öffnete, fdjien

e§ al§ roenn eigentlich bem Zapfte etma3 in bie 2tugen glänzte,

baranf er mit lebhafter «Stimme fogte: 9Senn bu mir im Seibe

gefiedt fyätteft, fo tjätteft bu e§ nicr)t anberS machen fönnen al§ idj'§

fefye; jene Ijaben ftd) gar nidt)t in bie ©ad)e finben fönnen. @§ 5

traten r>iele grofje Ferren beerbet unb ber ^ßapft geigte ben Unter=

fdr)ieb gmifdjen meinem SRobett unb irjren 3 e ^ c^niin9 en - 2Ü3 er

mid) genug gelobt, unb bie anbern befcfjämt fjatte, tnenbete er fiel)

gu mir unb fagte: (§3 ift benn bod; babei nod) eine <Sd»u>ierig=

feit gu bebenfen, ba§ 2öad)3 ift leid)t gu arbeiten, aber baS 2öerf 10

oon ©olb gu madjen, ba§ ift bie ^unft. ©arauf antwortete id;

f'edüd;: fertiger Sßater! menn id) e§ nid;t gefynmat beffer al§ mein

9)iobeH mad;e, fo fottt il;r mir nid;t§ bafür begaben. 3)arüber

entftanb eine grofje 23eroegung unter ben Ferren, unb fie be=

f;aupteten, baf$ id; gu tnel oerfprädje. Unter Urnen aber mar ein 15

großer ^fydofopl;, ber gu meinen ©unften fprad; unb fagte: 2Bie id;

an biefein jungen 9Jianne eine gute ©nmmetrie feines Körpers unb

feiner sJ>i)t;fiognomie matjrnefjme, fo r>erfpred;e id) mir nie! oon ir)tn.

$d) glaube e§ and), fagte ber s

$apft. darauf rief er ben Kämmerer

SDrajano unb fagte, er fotlte fünffjunbert ©olbbufaten bringen. 20

^nbeffen, at§ man ba§ ©elb erroartete, befal; ber ^papft

nod;mal§, mit mefyr ©elaffenfyeit, mie glüdlidj ©ott Später mit

bem ©iamanten gufammengeftellt mar. £>en diamanten r)atte id;

grabe in bie SOtitte be§ 2Berf§ angebradjt, unb barüber faf? bie

$igur, mit einer (eidjten ^Bewegung, mobitrd; ber ©belftein nid)t 25

bebedt mürbe, tnelmetyr eine angenehme tibereinftimmung fidt) geigte.

Sie ©eftalt r)ub bie redete §anb auf, um ben ©egen gu er=

teilen. Unter ben diamanten blatte id; brei Knaben angebradjt,

bie mit aufgehobenen Rauben ben ©tein unterftütjten; ber mittelfte

mar gang unb bie beiben anbern nur l;alb erhoben, um fie f;er 30

mar eine Stenge anberer Knaben, mit fd;önen ©belfteinen in ein

iserljäitntö gebradjt; übrigens blatte ©Ott 33ater einen 9JcanteI,

meld;er flog, unb au§ meldjem oiele ^inber rjerborfamen. ©aneben

anbere geraten, bie bem ©angen ein fefyr fd;öne§ 2lnfel;en gaben.

unter s4jiu3 VII. aber roarb fie auSeinanber genonjmett unb mit anberen ©tüden be§

päpftüdjen gdjaftcä 3. 2. etngefd)moIjen , um ber »on Napoleon 1. auferlegten $rieg§=

foutribution ju genügen. Sßergl. bie Slngaben $iotS bei iplou a. a. D. ©. 145.

15. mar ein, 1 war einer ein. — 18. feiner, 1 feine. — 19. %d), 1 Unb id). —
21. (Selb, 2—G Öolb (ital. deuari). ©benfo ©. 99, 3. 2 u. 6. — 22 f. glütfü d) . . . mar,
1 glürflid) id) ben . . . tjatte. — 31. 50 nr eine SDJenge, 1 waren eine Menge. — 33 f. £>a =

neben anbere Saaten, 1 Sabei waren anbre fd;önc Zieraten.
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Sie Arbeit roar aus einer roeifjen SOlaffe auf einem fd)roargen

Steine gearbeitet. 2lls bas ©elb fam, überreichte es mir ber

^>apft, mit eigner $anb, unb erfudite mid), id) follte nad) feinem

©efdjmad unb feinem üEßitten arbeiten, bas roerbe mein 23or=

5 teil fein.

Sd) trug bas ©elb unb bas sDlobeIl roeg unb fonnte nidjt

rubren, bis icx) an bie 2lrbeit fam. $d) blieb mit großer Sorg=

falt barüber, als mir nad) ad)t STagen ber ^ktpft burd) einen

feiner Kämmerer, einen bolognefifdjen Gbelmann, fagen liefj: id)

io mödjte gu il)m fommen unb meine Arbeit, fo roeit fie märe, mit*

bringen, ^nbeffen mir auf beut 9Bege waren, fagte mir biefer

Kämmerer, ber bie gefälligfte Sßerfon am gangen £>ofe mar, bafj

ber s$apft nid)t forool)! meine Arbeit fefjen, als mir ein anberes

Sßerf t)on ber größten Sebeutung übergeben motte, nämlid) bie

15 (Stempel 511 ben 9Jtüngen, bie in 9iom geprägt roerben follten;

id) möd)te mid) bereiten, Seiner ^jeiligfeit gu antraorten, bes=

megen l)abe er mid) bauon unterridjtet.

$d) fam -mm Sßapft, unb geigte ifjm bas ©olbbted), worauf

fdjon ©ott $ater im Umrifs eingegraben mar, roeldje $igur, audj

20 nur fo angelegt, fdjon meljr bebeuten roollte, als bas 2Bad)§=

mobell, fo bajj ber ^>apft erftaunt ausrief: $on jetjt an roitt id)

bir alles glauben, roas bu fagft, unb id) roill bir fyiergu nod)

einen anbem Auftrag geben, ber mir fo lieb ift roie biefer unb

lieber; bas märe, roenn bu bie Stempel 311 meinen düngen über=

25 nehmen rootlteft. £>aft bu jemals bergleidjen gemadjt, ober Ijaft

bu Suft, fo etwas gu machen?

^d; fagte, ba| es mir bagu an 9Jtut nidjt fel)le, baf; id)

aud) gefeb,en Ijabe, roie man fie arbeite, bajj id) aber felbft nod)

feine gemalt l)abe. Sei biefem ©efpräd) roar ein geroiffer

so ©iooanni ba Sßrato gegenwärtig, ber Sefretär bd Seiner £)eilig=

feit unb ein großer $reunb meiner $einbe roar. @r fagte:

£eiligfter 3>ater! bei ber ©unft, bie $l)ro §eiligfeit biefem jungen

Diann geigen, roirb er, ber oon 9iatur fül)n genug ift, alles

DJiöglidje uerfpredien. $dj forge, bafj ber erfte roidjtige Auftrag,

12. am, 1 an bem. — 16. ©einer, 1 S^rer. — 28. arbeite, 1 madjte. — 29. 6abe,
1 fjätte. — 30. ©iooanni ba s}Srato, im italicnifdjen Sert: „Toramaso da Prato".
©§ ift ber berühmte 9ted)t§gele[)rte Soittraafo Eorte'ft, 1470—1543. — ©einer,
1 ^f)vet. 3tn bieier unb mannen anbem ©teilen ift ba§ ftefjen gebliebene „°$ttx" nad)
bem SSorbilb von ©oet|e§ eigenfjänbigen SScrbcfferungcn in „©einer" geänbert. — 33. 3)1 a n n

,

H, 2—4 SUJanne.

fj *
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ben irmx $fyro §etltgfett gegeben, burd) ben groeiten, ber nidfjt ge=

ringet ift, leiben roerbe.

3)er $apft fefyrte fid^ erzürnt gu ü)tn unb fagte: er falle

ftd) um fein 2lmt befümmern; unb gu mir fprad) er: id) fottte

gu einer golbenen SDoppie ba§ Sftobeff madjen; barauf motte er 5

einen nadten (SfyriftuS mit gebunbenen Rauben fefyen, mit ber

llmfcrjrift: Ecce homo. 2luf ber üftüdfeite fottte ein $apft unb

ein ^aifer abgebilbet fein, bie ein $reug, ba§ eben fallen träft,

aufrttf)ten, mit ber Unterfdjrift: Unus Spiritus et una fides

erat in eis. 10

2U§ mir ber ^5apft biefe fd)öne
sDiünge aufgetragen fyatte,

fam 23anbinefto, ber 33ilbfyauer, fjtnein; er mar batnalä nod) nidjt

gutn Äaualter gemadjt, unb fagte, mit feiner getrennten, anmaJ3=

lidjen Unroiffenr)eit: liefen ©olbfdjmieben mufj man gu folgen

fdjönen arbeiten bie 3eid)nungen machen. %<§ fer)rte mid) fdmeft 15

gu iljm unb fagte: id) brause gu metner $unft feine ,3eid)ttungen

nidjt; id; fyoffe aber mit meiner Arbeit unb meinen 3eid)ttungen

i§m fünftig im 3Bege gu fein, ©er s

J>apft, betn biefe 2öorte fefyr

gu gefallen fdjienen, tnenbete fid) 31t mir unb fagte: ©elj' nur,

33enüenuto, biene mir eifrig unb laft bie Darren reben. ©0 ging 20

id) gefd)tr»inb roeg unb fdmttt groei formen mit ber größten ©org=

falt, prägte fogleid) eine SRünge in ©olb au§, unb eines £age§,

e§ mar an einem «Sonntag, nad) S£tfdje, trug id) bie SRünge unb

bie (Stempel gutn ^apfte. S)a er fie falj, mar er erftaunt unb

gufrieben, fott>ol)l über bie Arbeit, bie ifym aujjerorbentlid) gefiel, 25

al§ über bie ©efdjimnbigfeit, mit ber td) tfyn befriebigt Ijatte.

^Darauf iä), um bie gute Sßirfung meitter 2(rbett gu r-erme^ren,

bie alten SRüngen tmrgeigte, bie t>on brauen Seilten für bie ^äpfte

$uliu3 unb Seo gemacht roorben roaren. S)a id) nun faf), bafj

3f. ju einer golbenen Sophie . . . fides erat in eis. ®ie Ijier angegebenen
Biotine rourben für Sinei 2)!ünjen benu|t. 3m „Straftat" $ap. XIV. (3lu5g. 83riudmatm
©. 104) fyeifjt e§: „9J!eine erften SÄünsen maren golbne, im SBerte oon äroei ©ufaten. Stuf

ber SBorberfeite Eiatte id; mit möglicfiftem ft-letfs einen nadten Gbriftu3 mit Dorn gebunbenen
Rauben bargefteilt. ©in ©prud) in ber Quere p ©eiten ber Ruften Etjrifli lautete : Ecce
homo, bie Umfdjrift Clemens VIT. Pont, Max." Spion giebt auf £af. XI, ^ig. 1 non biefer

SKebaiHe, roeldje auf bem 2lr>er§ nodj bie Umfdjrift: ,.pro eo ut me diligerint — Koma"
geigt, eine Stbbilbung nad; einem im 3)iufeum uon Surin befinblid;en ©jemplar, ein

anbereä befi^t ba3 SBiener .Kabinett. Sie streite tuirb ebenfalls im „Sraftat" ©. 104 be=

fdjrieben. 2lt>er3: ^Jnpft unb fiaifer ftü^en ein fallenbe§ Ärens; Umfdjrift: „Ut omnis
terra adoret te — Clemens". 9tet>er§: .ftalbfiguren Cßelci unb s15auli; Umfd)rift:
„Unus sps. et una fides erat in eis". Stbbilbung bei Sßlon Saf. XI, g-ig. 2 nad; einem
©jemptar be§ 3)}ai(änber lliufeum^. — 5. ffioppie, .,doppione". — 6. gebunbenen,
1 gebunbnen. — 12. sBanbinetlo, nergt. ©. 19, Q. 8. 3(nm. — 14. Siefen ©oib =

fd;mieben, 1 liefern ©otbfd)miebe.
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il)m bie meinigen über bie 9Jtafcen roofjlgeftelen, 30g idj einen

Stuffaij au§ bem Öufen, in roeldjem idj bat: bafj ba§ 3lmt eines

©tempelfdmeiberS bei ber SRünge mir übertragen werben mödjte,

mcldjes monatlid) fed)§ ©olbgulben eintrug; aufjerbem mürben bie

5 Stempel nod) 00m SDlüngmeifter bejaht. £)er $apft nat)m meine

SBittfdjrift, gab fie bem ©etretär unb jagte: er fotte fie fogleidj

ausfertigen, tiefer moflte fie in bie Safdje ftecfen unb fagte:

@ro. ^eiligfett eile nidjt fo feljr! ba§ finb £>inge, bie einige

Überlegung oerbienen. ®er ^3apft oerfefcte: 3$ üerftef)' eud;

10 fdjon, gebt ba§ Rapier mir fyer. @r nab,m e§ jurüd, unter*

jctdmete eS auf ber ©teile unb fagte: Dfyne Sötberrebe fertigt

mir fogleidj au§, benn bie ©dnttje be§ 23enr>enuto finb mir lieber,

als bie Stugen jener bummen Teufel. $d) banfte ©einer .Zeitig 1

feit unb ging frötjlicr) rcieber an meine 2trbett.

1' f. Stmt eines ©tempelfcfinetberS, bie uon Bertolotti (a. a. D. ©. 100,

oergl. ©. 79) ebierten 2lften melben bie erfte Diateuäablung an ©ellini als „stamparum
zecchae almae urbis magister" unter bem 8. 3 Uli 1529 für eine einmonatige
Sbätigfeit, bie am 17. Suli ju Gnbe ging. Semgemäf; trat Gellini fein 2tmt im ^uni
1529 an. ©ine oon ®uafti Deröffentlicbte urtunblidjc JJottä oom 12. Suni 1529 nennt

ifjn bereits al3 „nuovo maestro delle stampe". ©a bie bisher ermähnten Stufträge

vorangingen, unb GeUini „über jeßn Sage" in Dtom mar, ofine fid) beim Sßapft ju melben,

fo barf man annehmen, bafs er im Wiai 1529 roieber in 9iom eintraf, alfo ettoa fünf SJionatc

oor bem Beginn ber Belagerung uon fjlorenj. Bergt. Blon a. a. D. ©. 21. ^m „Sraftat"

(2tusg. Brinkmann ©. 103) fagt Gellim, ber ^apft i)abc ibn „achtgebt! ÜKonate nach ber

einnähme 9tJom§" 511 fid) rufen (äffen, ba5 öiefje alfo, nom Sag ber Kapitulation (5. 3uni

1527) an gerechnet, fcbon im CDejember 1528.



Jteljnto Kapitel.

S5ie £od;ter bes ^apfjaef bei 9Jloro Ijat eine ßöfe £anb, bei* 2(utor ift

ßex ber j?ur gefd^äfttg; aber feine 2lbftd)t fie 51t heiraten nrirb ner*

ettett. — ©r fdjlägt eine fdjüne 9JJebaiUe auf 5ßapft ÄlemenS VII. —
£raurige§ ©übe feineä öruberö, ber ju 9iom in einem ©efedjt fätti. 5

©dimers be3 2lutor3 barüber, ber feinem 33ruber ein Monument mit

einer ^nfdjrift erridjtet unb ben Xob rädit. — ©eine Sßerfftatt mirb

beftofjlen. — Stufjerorbentlicljes 33eifpiel non ber £reue eines! £unbe§

bei biefer ©e(egenf)eit. — ©er Sßapft fe£t grofseS SSertrauen auf ben

2Iutor unb muntert if)it aufjerorbentlidj auf. 10

Hod) arbeitete id) in ber Söerfftatt bcö Siaprjael bei Wlovo,

beffen id) oben errcarmte. S)iefer brar>e
sDiann I;atte ein gar

artiges &ödjtercr)en, auf bie id) ein 2(uge roarf unb fie §u

Ijeiraten gebaute; id) lief? mir aber nid)t§ merfen unb war uiel=

merjr fo Reiter unb fror), bafc fie fidt) über midj nutnberten. SDem is

armen $tnbe begegnete an ber redjten £>anb ba§ Unglüd, bafj

i§m smei ^nödjeldjen am fleinen Ringer unb eine§ am nädjften

angegriffen maren. £>er Skier mar unaufmerffam unb lief} fie non

einem untniffenben 5Dtebifafter furieren, ber oerfidjerte, ber gange redete

2lrm mürbe bem $inbe fteif merben, roenn nicr)tS ©djlimmereg 20

barauS entftünbe. 2II§ idj ben armen SBater in ber größten 3>er=

legenrjeit far), fagte idj tf)m, er folle nur nidjt glauben, roa§ ber

unroiffenbe 9Jienfd) behauptete ; barauf bat er mtd), raeil er roeber

2lrgt nod) (5[jirurgu§ fenne, idj mödjte iljtn einen nerfdjaffen. $dj

lief fogleidj ben 2Jletfter $afob uon Perugia fommen, einen uor= 25

trefflidjen 6r)irurgu§. Gr fal) ba§ arme 9)täbd;en, baö burd) bie

äöorte beö unmiffenben sDienfdjen in bie größte 2(ngft werfest

11. 9Jod) arbeitete id), 1 %ä) arbeitete immer. — 14. mir, H unb 2 mid). —
19. Slebifafter, l SJkbifafteit. — 20. ©d)Iimmere§, H, 1—4 fd)limmer5. — 24. id)

mödjte, H unb 1 fo möd)te id). — 25. ga! ob oon Perugia: ©iacomo 9i a |t

e

II i

bi SRimini, genannt bi Perugia (1491 156G), päpftlidjer SeiBargi. SSergl. aud)

'^ertolottt a. a. D. ©.80. — 26. faf), 1 faf;e.
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war, fprad) tfjr 9Jlut ein unb Der[td;ertc, bajj fie ben ©ebraud)

itjrer gangen .£>anb behalten folle, raenn anc^ bie gtöei legten

Ringer etroasi fdpiHidjer alö bie übrigen blieben. T>a er nun §ur

^ülfe fdjritt unb etmaS von ben franten Änodjen raegneljmen

5 wollte, rief mid; ber SSater, id) mödjte bod) bei ber Operation

gegenwärtig fein! ^d) fal) balb, bafs bie ©ifen beS DJieiftcr %atob

511 ftarf maren, er richtete menig au§, unb madjte bem ilinbe

grofje ©d^merjen. %d) bat, er mödjte nur eine 2ld)telftunbe

warten unb inne galten, $d) lief barauf in bie 9öerfftatt unb

10 madjte vom feinften Staljl ein ßiödjen, womit er Ijernad) mit

foldjer £eid)tigf'eit arbeitete, bafj fie faum einigen ©djmerg fitste,

unb er in furjer 3eit fertig mar. 5)e3raegen, unb um anberer

Hrfadjen mitten, liebte er mid) meljr als» feine beiben ©öljne, unb

gab ftd) oiele 3RüIje, ba§ gute SRäbdjen ju Ijeiten.

10 %d) t)atte grofje ^yreunbfdjaft Witt einem §erro ©abbi, ber

Kämmerer beS s

JkpfteS unb ein großer $-reunb von Talenten

mar, roenn er aud) felbft feine Ijatte. Sei il)tn fanb man immer

bie gelehrten Seute, ^oljann ©reco, Subrm'g uon $ano, Antonio

2lffegretti unb aud) ^annibal Garo, einen jungen $remben,

•20 üöaftian von beliebig, einen trefflichen 9Jlaler, unb mid;. 2Öir

gingen geioötpiltd) be§ 3?age§ einmal 31t if)m. ©er gute 3^apl)ael

nui§te r>on biefer ^reunbfdjaft unb begab ftd) beämegen 311m |jerrn

^jotjann ©abbi unb fagte ifjm: 9)tein §err! tljr fennet mid) mofyt,

unb ba id) gern meine Stocktet bem 93ennenuto geben mödbte, fo

25 raupte id) mid) an niemanb beffer, al§ an (Sure ©naben 31t

3 f. jur £>ütfe fdiritt, '. öanb anlegte. — 10. <SUd)en, ein fleine§ Eifen. Sie
richtige Jonn "müfjte „@ifend)eu" lauten. lytai.: „ferrolino". — 12. unb er, 1 unb bafj

er. — I2f. um anberer Urfadjen mitten, l megen anberer Urfadjen. — 15. §errn
©abbi, 1 Serrn iyotjann ©abbi, ©ionanni ©abbi, ein burdj feine fnimaniftijd)en

Steigungen bekannter Florentiner, roeldjer aud) mit Slrettno in 93erfet)r ftanb. Sertototti

(a. a. 0. S. 112) gebenft u. a. feiner £l;ätigrcit gelegentlid) be§ ©injugä £arl V. in 9tom
1536. — 16 f. be5 SßapfteS . . . mar, 1 be§ $apfte§ mar . . . Talenten. — 17. fanb
man, l waren. — 18. gofjann ©reco, nad) Jaffi: ©ionanni 33ergeäio, burdj

feine griednfdjen Settern berühmt („©reco"). — Subtöig oon 5 ano » e 'n nur n>c»'S

befannter Sitterat, in Briefen römifdjer öumaniften erioätjnt, t um 1541. — 18 f. Slntonio
äülegretti, 3>id;tcr unb Sitterat. 2(uf ben „Werfens" (SeUiniö fdjrieb er jmei Sonette.
— 19. §annibal Saro, aus Cioitanuona in ben SJiarten (1507—1566), Sefretär beg

oben genannten ©tooanni ©abbi. befannter Sitterat. — einen jungen gremben, l ein

junger gretnber. — 20. Saft ian oon a^enebig: Sebaftiono bi Suci ano Suciani,
geb. um 1-185, ber grofje ©diüler beä ©entile Öeüini unb beä Qiorgionc, mar balb nad)

1509 auZ SSenebig nad; Siom übergefiebeit, niotjin U;n älgoftino Gtjigi für bie 2(u5fdnnütfung
ber SSitta Aarnefina berufen fjatte. SJei ber 1531 erfolgten Übertragung be3 ,,33Ieiamte5",

„Piombo", auf ü)ii, meld;e§ i^m ben SJeinamen „del Piombo" fd;uf, fpieit ßellini

eine Dtolle, »crgl. bie Sdnlberung S. 119. — einen trefflichen, 1 ein trefflicher. —
mid), 1 id). — 20 f. 2Bir gingen ... ju il)tn, 1 2Bir fanben un8 . . . bei ifyn ein. —
22. begab fid), 1 ging. — 23. fagte if)m, H, 1 unb 2 fagte ;u ib,m.
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roenben. Sarauf lief? ber furgftdjtige ©önner ben armen 9Jknn

faum auSreben, unb ol)ite irgenb einen Slnlaf} in ber Söelt fagte

er gu irjm: 9tapl)ael! benfet mir baran ntdjt meljr, it)r feib meiter

oon it)m entfernt als ber Jänner oon ben 3J£autbeeren. ©er
arme niebergefdjlagene 9Kann fudjte fd;nell baS 9)iäbd;en gu oer= s

Ijetraten, bie 9J£utter unb bie gange Familie mad;ten mir böfe

©efid;ter, id; untf3te nid;t roaS baS Ijeijjen follte, unb oerbriefc

lid;, bajj fie mir meine treue $reunbfd;aft fo fd;led;t belohnten,

nal)tn id; mir oor eine SBerlftatt in il;rer 5ftad;6arfd;aft gu er?

rid;ten. -DJteifter $of;ann fagte mir nidtjtä, als nad; einigen 10

Monaten, ba baS 9Jiabd;en fd;on »erheiratet mar.

£>d; arbeitete immer mit großer (Sorgfalt, mein §auptroerf'

gu enbigen, unb bie 2Jtünge gu bebienen, als ber ^apft aufs

neue mir einen (Stempel gu einem Stüde von gmei Karlinen auf=

trug, roorauf baS SilbniS Seiner ^eiligfeit ftel;en follte, unb auf 15

ber anbern (Seite Gl;riftuS auf bem 9Jieer, ber St. Metern bie

§anb reicht, mit ber Umfdjrift: quare dubitästi? ©ie DJftinge

gefiel fo aufjerorbentlid), bafs ein gemiffcr Sefretär beS s^apfteS,

ein trefflidjer 9)iann, Sanga genannt, fagte: (5m. ^eiligfeit fann

fid; rül;men, bafj fie eine 2lrt äftünge Ijat mie bie alten ^aifer 20

mit aller il;rer ^rad;t nicr)t gefeiten haben. Sarauf antmortete

ber Spapft: Slber aud; Senoenuto fann fid; rühmen, bafj er einem

^aifer meineSgleidjen bient, ber ifyn gu fd;ät$en meifj. 9tun mar

id; unauSgefetjt mit ber großen golbnen 2lrbeit befd;äftigt, unb

geigte fie oft bem Zapfte, ber immer merjr Vergnügen baran gu 25

empfinben fd;ien.

Sind; mein SBruber mar um biefe ,3eit in 9fom unb giuar

in ©ienften §ergog SlleranberS, bem ber ^kpft bamalS baS

<£>ergogtum ^enna nerfdjafft Ijatte, gugleid) mit oielen jungen

tapfern Seuten aus ber (Sd;ule beS auf3erorbentlid;en §erm 30

^ol;ann oon 9JiebiciS, unb ber £>ergog I;ielt fo oiel auf il;n, als

10 f. als nacß einigen . .. mar, 1 aß bi'3 baS SMbdjen, nadj einigen SJionaten,

«erheiratet mar, t oerfjeuratet. — 15. fteljen füllte fefjlt in 1. — 17. SJiünje, Dergl.

Svaftat <S. 104. Siefe Silbermünje, obgeb. u. a. bei s}>lon Saf. XI, gig. 3, entfuria)t genau
ber obigen ©djilberung. ^apftbübniS unb Umfdjrift iuic bei bem erften ©. 100, 3. 3

ff. Slnm.

ermähnten ©r^mpiar. — 19. ©anga: Sattifta ©anga, befannt burdj feine lateU

uifcfeen ®ebia)te. — 24. unauS gefegt, l immer. — mit, H unb 1 an. — 25. je igte,
1—5 icO jeigte; aber in H ift „idj" »cm °öoetf)e eigenbänbig geftndjen. — 27. mein 33ruber,
ber früher erwähnte g-rance§co, genannt Gecdjino bei Spiffero. — 28. .fterjog,
1 be3 öerjogo, 2—5 öerjogS; H i^erjog. — ^erjog 21 (e r, an ber 3. SÄteffartbro be' iDJebici,

bureb Übcreinfunft ännfdjen ßaifer unb 5papft junt §erm non Jtorettj beftimmt, 50g bafelbft

erft am 5. 3uli 1531 ein. — 29. §erjogt um Retina, Stieffanbro war 1522 511m ^erjog

uon *penna in ben 2lbru,;ien gemalt roorben.
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auf irgenb einen. 9ttem 33ruber roar eines £age§ nadj Sifdje

unter ben Söänfen in bcr üEBerfftatt eineö geroiffen Vaccine betta

Groce, roo alle bie rüftigften 53rüber gufammen famen; er fafj auf

einem Stuhle unb fd)lief. $u ber 3eit gingen bie Saldier mit

5 ifjrem 2lnfüljrer oorbei, unb führten einen geroiffen Kapitän Giftt,

ber audj au§ ber Sdjule bes ©iooanni mar, aber nidjt bei bem

£er§og in Sienften ftanb. 2üs biefer oorbei geführt rourbe, falje

er ben Kapitän Satttoan§a Stroggi in ber gebadjten SBetfftatt,

unb rief tfjtn ju: Soeben rooftt' id) (Sud; bas ©etb bringen ba§

10 id; (Sud; fdjulbig bin; rooftt ^r)r es Ijaben, fo fommt, efye e§ mit

mir inö ©efängntS fpajiert. Kapitän Gattioanja blatte feine grojje

Suft fid) felbft aufs Spiel 311 fetjen, befto meljr, anbere vox-

jufdjieben, unb roeil einige oon ben tapferften jungen Seuten

gegenroärtig roaren, bie me(jt -trieb al§ Stärfe 31t fo großer

15 Unternehmung Ratten, fagte er ifjnen, fie füllten fjtnju treten unb

fid) com Hauptmann Giftt bas ©etb geben laffen. Sollten bie

Öäfdjer roiberftefyn, fo follten fie ©eroalt brauchen, roemi fie

Wilut fjätten. @s roaren uier unbärtige junge Seilte. Ser eine

fjiep Sertino 2übobranbi, ber anbere Sfnguiltotto oon Succa,

20 ber übrigen erinnere id) midj nidjt. SBertin mar ber gögling

unb ber roaljre Sdjüter meines S3ruber§, ber it)n über bie 9Jtafjen

liebte. ©leid) roaren bie braoen jungen ben §äfdjem auf bem

£>a(fe, bie mefjr als üterjtg ftart, mit ^pifen, 53üd)fen unb großen

Sdjroertern ^u jtoei §änben beroaffnet einfjergingen. 3iad) roenig

25 SBorten griff man jum Segen, unb Ijätte fid) Kapitän ßattioanga

nur ein roenig gezeigt, fo t)ätten bie jungen Seute bas gange

©efolge in bie g-lud)t gefdjlagen, aber fo fanben fie Söiberftanb

unb £5ertino roar tüd)tig getroffen, fo baft er für tot gur ßrben

fiel. 2(ud) Slnguittötto mar auf ben redjten 2trm gefdjlagen, fo

30 baf3 er ntdjt meljr ben Segen galten tonnte, fonbern fid), 10

gut als möglid), gurücfgteljen mufste. Sertino, gefäfjrlid) oer=

rounbet, roarb aufgehoben.

^nbeffen biefe -Sänbel fid) ereigneten, roaren roir anbern §u

Jifdje, benn man rjatte biesmal eine Stunbe fpäter gegeffen; ber

3. rüftigften, l tüftigen. — 6. be3 Öiooanni, H, 1—4 beS £errn ©ionanni.

—

8. fc"attit>anäa Strömt, Sernarbo Strojjx, gen. Gattiöanja, capitano ber

Florentiner, non Florentiner ^jiftorifem trielfadj erwähnt. — 19. Sertino 31 Ibobrn tibi,

inirb oon 33ard)i (Storia Fiorentiua XI) ebenfalls als £d)üler beö Jrancesco (Gecdjino

bet Sßiffero) genannt, beffen Job i'arcfjt äfjnlicfj nrie tiier GeUint ersäfjlt. — 21 f. ber
itjn ... liebte, 1 uno biefer liebte if)n über bie 3Jlaj5en. — 33. fid) ereigneten,
l gcicfiafjcn. — anbern, 1 anbere.



106 ßniucmtto ffielüni. CBr(ier ®eil.

ältefte ©ol;n ftanb nom ü£ifdje auf, um bte §änbel ju feljen. $d)

fagte 31t it;m: ©iooannt, id) bitte bid), bleib ba! in bergleid)en

Ratten ift immer geraifi gu üerlieren unb nid)t§ gu gerainncn. ©0
wermal;nte ilm aud; fein Spater, aber ber £nabe fal) unb ftörte

nid;t§, lief bte treppe hinunter unb eilte bal;in, roo ba§ bidfte 5

©etümmet mar. 2It§ er fal), baf} Skrtino aufgehoben mürbe, lief

er gurüd unb begegnete Gecdjtno, meinem Sruber, ber ilm fragte,

raa§ e§ gebe? SDer unnerfttinbige ^nabe, ob er gleid; oon einigen

geraamt mar, baj3 er meinem Sruber nid;t§ fagen füllte, oerfetjte

bod) gang olme Äopf: bie £>äfd;er l;atten Sertinen umgebrad;'t. 10

5Da brüllte mein 93ruber auf eine SBeife, bafj man eS gelrn 9)tiglien

l;ätte fjören tonnen, unb fagte gu ©ioüanni: $annft bu mir fagen,

mer if)n erfdjlagen l)at? ©er &nabe fagte: ja! e§ fei einer mit

bem ©d;raert gu graei §änben, unb auf ber Sftütje trage er eine

blaue $eber. Stein armer 33ruber rannte fort, ernannte fogleidj 15

ben Sftörber am 3eid;en, unb mit feiner bemunberäroerten Sd)neltig=

feit unb ^apferfeit brang er in bie Witte be§ £>aufen§, unb etje

ein Scenfd) fid;'S uerfal), ftadj er bem £l;äter ben SBanft burd)

unb burd;, unb ftiefs il)n mit bem ©riff be§ 2)egen§ gur (Srbe.

SllSbann menbete er fid; gegen bie anbem mit fotdjer ©eraalt, 20

bafs er fie alle roürbe in bie $lud;t gejagt l;aben, t;ätte er fidj

nidjt gegen einen 23üd;fenträger geroenbet, ber gu feiner ©elbft=

r-erteibigung loöbrüdte, unb ben trefflidjen, unglüd'lid;en Knaben

über bem knk be§ redjten ^ufjeS traf. £>a er nieberlag, matten

fid; bie -§üfd;er baoon, beim fie fürd;teten fid) r»or einem anbem 25

biefer Slrt.

®er Särm bauerte immer fort, unb id; ftanb enblid; 00m

£ifd;e auf, fcr)naCCte meinen Segen an, raie benn bamalö jeber=

mann beraaffnet ging, unb fam gu ber @ngel§brüde, rao id) einen

großen gubrang ^on 2Eftenfd;en fal); einige bie mid) lannten, 30

mad;ten mir $Ia|, unb id; fal), raaö id), unerad;tet meiner 9?eu=

gierbe, gerne nidjt gefefjen l;ätte. 2(nfang§ erlannte idj it;n nidjt,

er Ijatte ein anbereö Meib an, al§ id; furg t>orl;er an il)in ge=

fel;en l;atte, besraegen l'annte er mid) guerft unb fagte: Sieber

33ruber! mein grof?e§ Übel beunruljige bid; nidjt, benn mein 33eruf 35

üerfprad; mir ein fotd;eg Gnbe; lafj mid; fdjnell l)ier raegneljmen,

id; l)abe nur nod; roenig Stunben gu leben. 9tad)bem id; feinen

12. unb jagte, l bann fagte er. — 14. trage, l trug. — 31. uueradjtet,
H, 1—1 ol;nerad)tet (immer fo). — 32. gerne, 1 gern. — 37. idj f;ate, 1 benn irt) tjr.be.
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galt in alter ®ürge vernommen rjatte, fagte idj 511 ifjm: S)a§ ift

ber fdjlhnmfte, traurigfte Aatf ber mir in meinem ganzen Seben

begegnen tonnte; aber fei aufrieben, benn erje bir ber Sttem auö=

gef)t, fottft btt bid) nod) bnrd) meine §änbe an bem gerodjen fefjen,

5 ber bid) in biefen ßuftanb oerfeijt t)at.

Soldje furge sIi>orte med)felten mir gegen einanber. Sie

§äfd)er raaren fünfzig Sdjritte non un§, benn läJlafjto, it)r 2ln=

füfyrer, t)atte vorder einen Seil jurücfgefdjitft, ben Korporal 311

tjolen ber meinen SBruber erfdjtagen tjatte. £>d) erreichte fie ge=

10 fdjroinb, brängte mid), in meinen kantet geroidett, mit möglid)fter

Sdjnettigfett burd)S 23otf nnb mar fdjon ju ber Seite bes 9Jfaffio

gelangt, nnb geunfj id) brachte it)n um, wenn nid)t im 2(ugcn=

btid, alö id) ben Segen fdjon gesogen tjatte, mir ein 23erling()ier

in bie 2(rme fiel, ber ein tapferer Jüngling , unb mein großer

15 greunb mar. 93ier feiner ©efetten roaren mit it)tn unb fagten

ju 9Jlafjfo: 9Jiad)e bafj bu megfömmft, benn biefer allein bringt

bid) um. 9)iaffio fragte: 9Ber ift es? Sie fagten: G"3 ift ber

teiblidje 23ruber non bem, ber bort liegt. Sa mottt' er nidjts

roeiter tjören unb machte baf$ er fid) eitig nad) 3orre bi 9?ona pxxüd-

2030g; bie anberu fagten 31t mir: Senuenuto! menn mir bid; gegen

Seinen ÜJBitten nertjinberten, fo ift e§ aus guter 2tbfid)t gefdjetjen;

tafi unö nun bem 3U <5ütfe fommen, ber ntdjt lange metjr leben

mirb. So fefjrten mir um unb gingen 311 meinem trüber ben

mir in ein $am tragen tieften. Sogteid) traten bie $tr§te ju=

25 fammen unb oerbanben ifjn nad) einiger Überlegung. Sie fonnten

fid) nid)t entfdjtiejjen itjm ben gufj abgunelmien, moburd) man
it)n nietteid)t gerettet tjätte. ©leid) nad) bem 2Jerbanbe erfd)ien

-gierjog 2ttejanber fetbft, ber fid) fe()r freunbtid) unb teitne()inenb

gegen it)n begeigte. SJiein 23ruber mar nod) bei fid) unb fagte

30 gu ifjm: $d) bebaure nur, bajj Sie, gnäbiger ^err, einen Siener

nertieren, ben Sie root)I brauer, aber nid)t treuer unb ant)äng=

Iid)er finben tonnen.

Ser ^erjog fagte, er möge für fein Sebcn forgen, er fei

ifmt alz ein madrer unb braver 3Rann betannt; bann fefjrte er

7. 3>i af f i : ü)laffeo bi ©tooanni, burcb bas ,,Begistro raandati- 1

als ^olijeic^cf

in ben Sajjren 1529—30 beglaubigt. S3evgt. Bertolotti a. a. D 2. Sl. — 13. ein
Serlingfiier, im italienifdien Jert ein ^erJonenname, lk' r 1 1 n

g

i) i e r o 33 e r l i n

g

h i e v i

,

möglidjerroeife ber fpätere "Begleiter be§ Sarbinalä ^ppotito SJJebici auf beffen |}ug u"ri

Jieapel nad) Slfrifa, rootjin er Hart V. folgen wollte, 1535. s43eibe fktrben auf ber Aabrt,

ju Stri. — ls>- 2orre bi "Jfona, bei ben ©efängniffen. — 29. besetgte, H,"i—

1

bejeugte. — 33. für, H, l— 1 cor.
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fid) gu feinen Seuten unb fagte: fie feilten es an nid)tö fehlen

laffen. 5Jlan fonnte ba§ £Hut nicfjt füllen, er fing an irre gu

reben nnb ptjantafierte bie gange 9?ad)t; au^er ba man il)m bie

Kommunion reidjen mollte, fagte er: 3>d) l)ätte wol)l getfjan früher

gu beichten, benn gegenwärtig fann td) ba§ fjeilige ©aframent in 5

btefeö fdjon gerftörte ©efäjs ntdjt aufnehmen, e§ fei genug, bafj

id) eS mit ben 2lugen empfange, unb burd) biefe foll meine un=

fterblidje ©eele teil baran nehmen, bie ifjren ©ott um 33arm=

Ijergigfeit unb Vergebung anfleht.

©obalb man baS ©af'rament weggenommen, fingen biefelben 10

£l)ort)eiten wieber an, bie au$ ben fd)red'lid)ften fingen, ber un=

gefjcuerften 3Bnt unb ben fürrf)tertidt)ftcn SBorten, bie ein 9Jlenfdr)

fid) benf'en fann, gufammengefetjt waren, unb fo l)örte er nidjt

auf, bie gange dladjt bi§ an ben -äftorgen. 21t§ bie ©onne auf?

gegangen mar, wenbete er fid; gu mir unb fagte: Stein 33ruber, 15

icf) will nidjt länger l)ier bleiben, benn id) mürbe etwas» tfjun,

ba§ jene bereuen füllten, bie mir Serbrufs gemadjt l)aben. 2tl§=

balb warf er fid) mit beiben $ü£jen Ijcrum, ob wir iljm gleid)

ben einen in einen fdnoeren haften geftedt blatten, unb gleidjfam

in ber Bewegung tine$ ber gu ^ferbe fteigen will, fagte er mir 20

breimal lebemol)!, unb fo fdjieb biefe tapfre (Seele oon bannen.

2tbenbS gu gehöriger ©tunbe liefj tcr) tr)n mit ben größten

©fjren in ber ^irdje ber Florentiner begraben unb il)m nadjljer

einen fdjönen Seidjenftcin oon SDlarmor fe&en, auf welchem ©iege§=

geidjen unb ^-aljnen gebilbet waren. 25

Übergeben fann id) ntdf)t, bafj ein ^reunb meinen Stuber

fragte: ob er woljl.ben 2Rann, ber tf)n oerwunbet, fenne? worauf

benn ber ©terbenbe Innter mir l)er einige $eid)en gab, bie idj

aber wol)l bemerfte, unb wooon id) bie folgen balb ergäben werbe.

(Einige twrgüglidje ©eleljrte, bie mein trüber wol)I gelaunt 30

unb bie feine ^apferfeit bewunbert Ratten, gaben mir eine $n=

2. er fing, l unb er fing. — 12. unb ... SBorten fettlt in 1. — 16. etwa 3,

1 roa§. — 17. jene, 1 bie. — 17 f. Mafien. SUSBalb, 1 Ijabcn, fo. — 18. iijm,

1 tljn. — 10. g I e i d) f a m , 1 fo. — 22. biä <B. 110, 3. 21 6 c n b 5 5 u g e f) ö r i g c r S t u n b c . .

.

bafj id) ib,n 511 rädjen fjabe, 1 5tbenb3 mv gehörigen Stuube tief; id) Um in ber ,8ird)e

oer 5'torcntiner mit größten Gijrcn begraben, unb ifmi einen fdiönen Stein uon DJJarmor

feijen, iöoju mir unige geleljvte ,yreunbe bie Snfdjrift gaben. 3n unferm SBappen, ba§

babei augebradjt rourbe, inadjte id; eine Sßcränbenmg ; benn idj gab bem Söioen eine

Streitaxt ju tjatten, baran follt id) mid) erinnern, baß id) i£>n 511 riiefieu ijabe ; wobei id)

nod) bewerfen muß, bafj mir otjngeaditet be>3 Verbots meine? SruberS einer feiner Jreunbe
bei; SDlörber bejeidjnet fjatte. — 81. unb bie feine, Ii unb 2 unb feine.
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fcfyrift mit ber 33erfid)erung, bajs ber aufierorbentlidje Jüngling

fte roob,l uerbiene. Sie lautete folgenbermafjen:

Francisco Cellini Florentino, qui, quod in teneris annis

ad Joannem Medicem Ducem plures victorias retulit et Signifer

5 fuit, facile documentum dedit quantae fortitudinis et consilii

vir erat futurus, ni crudelis fati archibuso transfossus quinto

aetatis lustro jaceret. Benvenutus frater posuit. Obiit die

XXVII. Maii M. D. XXIX.
@r mar fünfunbgroangtg ^afjre alt, unb ob er gleidj $or)ann

10 ^ranctsfus ßellini rjieB, fo nannte man ifjn bod), unter feinen

Kameraben, Gecdjin ben Pfeifer, liefen Kriegönamen lief} id;

benn aud) auf ben örabftein fe§en, mit frönen, antifen 33ud)=

ftaben, bie id) alte jerfcrodjen rtorftellen laffen, aufjer bem erften

unb legten. 21(3 midj nun bie gelehrten S3erfaffcr ber 3>nfd)rift

iö barübet befragten, erflarte id) ihmen, bafj id) burdj biefe §er^

brodienen 23ud)ftaben bas rounberfame SBerfgeug feines Körpers,

ba§ nun sertrümmert fei, norftellen motten. 3)er erfte gange Söncr)=

ftabe hingegen fotte bie non ©Ott uns gefdjenfte Seele bebeuten,

meiere, unjerftört, in Graigfeit bleibe, fo mie ber lefcte ben bauet*

20 Ijaften 9tuf)m be§ Verdorbenen anzeige, tiefer ©ebanfe fanb

Veifall; aud) r)at Ujn ein ober ber anbere in ber $olge nad)=

gearjmt.

Sobann Itejj tdr) auf gebad)ten Stein bas SBappen ber Gellini

fernen, jebod) mit einiger Vcränberung. ^n 9iaoenna, einer fefjr

25 alten Stabt, finben fid) unfere Geltinis alö bie geefjrteften Gbel=

leute, meiere einen aufwärts gerichteten, jum Kampf gefd)idten

golbenen Söroen, mit nortuärts getoorfenen -^ranfen, in bereu

rechter er eine rote Silie fyxlt, im blauen fyetbe, führen. 2)as

§aupt bes Scrjilbes, uon Silber, trägt einen roten -turnierfragen

30 oon räer fiätjen, jmifc^en roeldjen brei rote Sitten ftefien. Unfer

£aus aber füfjrt bie Sqroenpranfe oljne Körper, mit allem Übrigen

8f. MDXXIX . . . fünf unb.itoanjig Safjre alt, biefer 93ruber S3enpenutos roäre

bemgemäf; 1504 geboren. %m 2infang be3 jroeiten .SapitelS (»ergl. ©. 21) aber gie&t

nnfer ülutor an, fein ©ruber fei „äroei Qnfire jünger" als er, lponad) g-rancesco aifo 1502
geboren märe: ein SSBiberiprua), roela)er bie Unsuoerläffigfeit biejer 3eitbeftimmungen ber

©elbftbiograpljie beleuchtet. — 9. 3 a &f £
»
H

>
-

—

~° 3a^r- — 23. SBappen ber Gellini.
GelitniS fteiebnung biefeö SBappens entbeefte Saffi im 2(rd)itno bello Gongregajioue
bei 23uonomini bi 3. 2)iortino ;u glorcnj. ©ie befinbet fid) jegt in ber ©iblioteca najionale

bafelbft. ijn Ginjelljetten toeid)t fte oon ber obigen ©cfjilberttng ab (oergl. <pion a. a. O.
S. 2 mit 2lbb.). GeUiniS Söerfud), feine Aamiüe mit ber 2(be[5famüie ber Cellini pon
9taoetma in ©erbinbung ju bringen, entbehrt ber fattifd)en (Srunblage. Grft im Sejember
1554 tpurbe er in ben Florentiner Slbet aufgenommen.
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maS id) ergäbt Ijabe: unb fo lief? id) aud) baS SiBappen auf meines

SruberS ©rabftein feigen, nur bafs id) ftntt ber Silie ein 33eil

anbrachte, um mid) gu erinnern, bafj id) il)n §u rädjen fyabe.

$d) fudjte nunmeljr mit ber größten "Sorgfalt jene Slrbeit in

©olb, bie ber s^apft fo ferjr »erlangte, fertig gu madjen; er lieft »

mid) jroei=, breimal bie 2Bod)e rufen, unb immer gefiel baS 9Serl

ilnn beffer. öfters aber nernneS er mir bie gro^e Sraurigfeit

um meinen 53ruber. ©ineS STageS al§ er mid) über bie haften

niebergefdalagen falj, fagte er: Sßenuenuto! id) glaubte nid)t, bafj

bu fo gar tt)örid)t raäreft! ^aft bu benn nid)t üorljer geraupt, 10

baft gegen ben 3^ob leine Slr^nei ift? 2)u bift auf bem 3Bege,

iljm nadj^ufolgen.

I^nbeffen id) aber fo an gebauter Strbeit unb an ben Stempeln

für bie Sftünje fortfuhr, l)atte id) bie £eibenfd)aft gefaxt, ben,

ber meinen Vorüber geliefert Ijatte, roie ein geliebtes 2ftäbd)en 15

nicl)t auS ben Slugen §u laffen. @r mar erft $ar>allerift geroefen

unb l)atte ficf» nad)l)er als 23üd)fenfd)üt3e unter bie $al)l ber

§äfd)er begeben, unb roaS mid) gegen il)n am grimmigften mad)te,

mar, bafj er fid) feiner S£f)at nod) berühmt unb gefagt r)atte:

ÜEBäre id) nidjt gemefen, ber ben brauen $erl aus bem 2öege 20

räumte, fo tjätte er uns alle, §u unferm größten ©djaben, in bie

5"Iud)t gefd)lagen. $d) fonnte nun rooI)l bemerlen bafj meine

£eibenfd)aft, if)n fo oft 31t fernen, mir ©djlaf unb Slppetit nafjm,

unb mid) ben 2Beg §um ©rabe führte; id) fafjte alfo meinen

@ntfd)lufj unb fdjeute mid) nid)t oor einer fo niebrigen, unb 25

feineäraegS lobenSroürbigen 5£r)at; genug, id) raollte eines SlbenbS

mid) uon biefem ßuftante befreien.

@r raol)nte neben einem |)aufe, in raeldjem eine ber ftol§eften

(Eourtifanen fid) auffielt, bie man jemals in 9tom reid) unb be=

liebt gefeljen Ijatte. Man Ijiefj fie ©ignora Slntäa. @S r)atte 30

eben öierunbjmanjig gefd)lagen, als er, nad) bem 9?ad)teffen, ben

©egen in ber £anb an feiner %l)üx leimte. $d) fd)Iid) mid) mit

großer ©eraanbtljeit an il)n Ijeran, unb mit einem großen pifto=

jeftfdjen SDold) l)olte id) rüdlingS bergeftalt aus, bafj id) ü)m ben

4. 3 ä) f 11 d) t e . . . j e n e , 1 Sd) fuhr . . . fort ,
jene. — 17 f. § a 1 1 e f i d) ... 6 e =

geben, 1 Ejatte fid; bann als SBüdjfenfdm^c unter bie Qabl ber £äfdicr aufnehmen (offen.

— .18. gegen tl;n feljtt in 1. — 20. SSäre tdj nidit geiuefen, ber, l roenn td) nidjt

war unb. — 23. ifjn ...
f e£)en, 1 ba id) ifjn fo oft fefien mufste. — 24. f afjte, 1 nahm.

— 25. oor, 1 für. — 26. fctneSioegS, 1 nidit. — 32f. fdjlid) ... öeioanbtfjcit,
1 tarn mit SBorfidjt. — 3J. rücflingS bergeftalt, l fo tpeit.
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$al§ rein abgufdjneiben gebaute. Gr roenbete fid) fdmell um,

ber ©tof; traf auf bie $öl)e ber linten ©djulter unb befd^äbtgte

bert Mnodjen. Gr lief; ben Segen fallen unb entfprang von

©duneren betäubt. W\t roentg ©abritten erreichte id) xx)n mteber,

5 i)ob ben Sold) tr)m über ben Äopf, unb ba er fid) nieberbüdte,

traf bte klinge §tr>ifcr)en §al§ unb -Diad'en unb brang fo tief in

bie $nod)en Ijinein, bafj id) mit alter ©eroalt fie ntd)t l)erau§=

gießen fonnte; beim au§ bem §aufe ber Sttitäa fprangen triele

©olbaten mit bloßen Segen IjerauS, unb id) mufjte alfo aud)

10 gierjen unb mid) uerteibigen. %d) lief; ben Sold) gurütf, unb

machte mid) fort, unb um ntdjt erfannt gu roerben, ging id) gu

£>ergog Sllepnber, ber groifdjen ^jßiagga Üiavona unb ber sJtotonba

rooljnte. %d) lief? mit ilnn reben, unb er lief} mid) bebeuten, bafj

wenn id) nid)t nerfolgt mürbe, follte id) nur rul)ig fein unb feine

i5 ©orge Ijaben; xd) follte mid) roenigftenS ad)t £age inne galten

unb an bem Sßerfe, ba§ ber ^>apft roünfd)te, gu arbeiten fortfahren.

Sie Solbaten, bie mid) verfjinbert unb ben Sold) nod) in

^>änben Ratten, ergäljlten, raie bie ©efd)id)te gegangen mar, unb

roa§ fie für eine DJiülje gehabt, ben Sold) auZ bem 9caden unb

20 bem |Jalfe be§ SSerrounbeten l)eraue gu bringen, ben fie roeiter

ntdjt fannten. 3« ifytxen :^t ^oljann Sanbira unb fagte: Sa§
ift mein Sold), id) Ijabe um 23enr>enuto geborgt, ber feinen 33ruber

räd)en roollte. Sa bebauerten bie Solbaten, bafj fie mid) nid)t

gang geroäljren laffen, ob id) ujra gteid) fo fd)on in reid/lidjem

25 9ftaf$ feinen ^-renel oergolten t)atte.

@§ nergingen mel)r al§ ad)t £age, bafj ber s

}>apft mid) ntdjt

nad) feiner ©erool)nl)eit rufen tiefj; enblidj fam ber boIognefifd)e

Kämmerer mid) abguljolen, ber mid) mit vieler 33efd)eibenb,eit

merfen lief?, bafj ber s

J>apft atleg miffe, aber mir be§ungead)tet

30 feljr roofjl motte. $d) fotte nur ruljig fein unb fleißig arbeiten.

Ser "^apft fab, mid) mit einem grimmigen ©eitenblid' ait;

ba% mar aber aud) alles, raa§ xd) auSguftefjen blatte; benn at§ er

4. 3JH t wenig, 1 3n iner (itat. in quattro). — 6 f. trafbieÄIinge...&nod)cn,
1 ging ber Sold; in ben Dioden unb brang fo tief in ben SjalsSfnodjen. — ?. fie, 1 tfjn.

— 14. ntd)t rierf o Igt roürbe, 1 allein wäre (itai. che se io ero solo). 5—6 „nidjt" feljlt.

— 19 f. JJaden unb bem feljlt in 2—6. — 21. Sofiann SBanbini, eine tnelfaa) im
Qntereffe l'lteffanbroS be' üfiebtei tliätige 5{5erfönlid)feit. ©päter nrnrbe sBanbini gartet*
ganger be§ gttippo ©trossi, wa§ iljm fünfäetmjäljrige ©efangenfdjaft eintrug. — 24. ganj
geroafjreu, l ganj Ijatten geroäljren. — gleia) f o fetjtt in 1. — 28 f. ber tni dj . . . lief?,

1 unb liefe mid) mit feiner geroöljnlidjen Sefdjeibenlieit merfen. — 29. be§ ungeachtet,
H, 1—4 bemofjng adjtet, 5 bemungeadjtet. — 31. Seitenblid, „coli' occhio del
porco".
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ba§ Söerf faf), fing er mieber an Ijeiter 311 merben unb tobte

mid), bap id) in furjer 3^it fo niel getfjan fjätte. 2ttebann faf)

er mir in§ ©efid)t, unb fagte: £)a bu nun geseilt bift, fo Jorge

für bein Seben. $d) rerftanb itm unb fagte, id) mürbe nid)t fehlen.

©obann eröffnete id) gteid) eine fdjöne SBerfftatt unter ben 5

hänfen, grab gegen Stanfyael bei 9)ioro über, unb arbeitete an

ber 23ottenbung be§ oft gebauten äöerfs. ©er s
}>apft fdjidte mir

alle ^uraelen bogu, aufjer bem diamanten, ben er raegen einiger

Sebürfniffe an ©enuefer 2öecr)§Ier cerpfänbet unb mir nur einen

3(bbrud baoon gegeben fyatte. 10

©urd) fünf gefdjidte ©efeffen, bie id) Ijielt, liefj id) nod)

auf^erbem uieleS arbeiten, fo baf? in meiner Sßerfftatt ein großer

2Bert an ^ulD^en/ ©°ft> uno ©über fid) befanb.

£jd) mar eben neununb^manjig %djx alt, unb tjatte eine

SDuigb 31t mir in§ $au% genommen, non ber größten ©djönfyeit 15

unb Stnmut; fie biente mir gum 9Jiobett in meiner $unft, unb

id) brad)te bie meiften 9iad)te mit tfyr ju; unb ob id) gteid) fonft

ben leifeften ©d)Iaf oon ber Söelt Ijatte, fo überfiel er mid) bod)

unter foldjen Umftänben bergeftalt, bafj id) nid)t 31t erroeden mar.

©iefeS begegnete mir aud) eine 9iad)t, al§ ein SDieb bei mir ein= 20

brad), ber unter bem 33orroanb, er fei ein ©olbfd)inieb, meine

^oftbarfeiten gefefyen, unb ben $lan gefaxt I)atte, mid) gu be=

rauben. @r fanb §roar r>erfd)iebene ©o!b= unb ©überarbeiten nor

fid), bod) erbrad) er einige ^äftd)en, um aud) 31t ben ^uraelen 311

lommen. 25

(Sin £mnb, ben mir -^ergog äüejanber gefdjenft fjatte, unb

ber fo braud)bar auf ber $agb, at§ road)fam im §aufe mar, fiel

über ben Sieb \)ex, ber fid) mit bem SDegen fo gut nerteibigte

aU er tonnte, ©er .§unb lief burd) ba§ -£>au§ f)in unb mieber,

fam in bie ©djtafgimmer meiner 2(rbeiter, bereu Spüren bei ber 30

©ommerfyitje offen ftanben, unb raedte bie Seute teü§ burd) fein

Selten, teils inbem er tijre Qeäen meggog, ja balb ben einen

batb ben anbern bei bem 2lrme vadte. ©ann lief er mieber

mit erfd)redlid)em Selten roeg, at§ roenn er iljnen ben 9Beg geigen

roottte; fie mürben biefen Unfug mübe, unb meil fie auf meinen 35

Sefefyl immer ein 9iad)ttid)t brannten, fo griffen fie noU goxn

nad) ben ©töden, uerjagten ben guten £>unb unb r>erfdjtoffen itjre

1 faf), 1 faj&e. — 19. bergeftalt, l oft fo. — 28 f. ben SDieb ... al§, 1 i&n

fjer unb er uerteibigte fid) mit bem Degen fo gut er. — 36. immer fetjtt 2— (3.
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Spüren. £er §unb, r>on biefen Schelmen of)ne |)ülfe gelaffen,

blieb feft auf feinem üBorfa^e, unb ba er ben Sieb nid)t meljr in

ber 2Berfftatt fanb, verfolgte er tf)n auf ber Strafe unb f;atte

iljm fdjon bas $letb r>om £eibe geriffen. 5Der Sieb rief einige

5 Sdjneiber gu öiilfe bie fdjon auf roaren, unb bat fie um ©otteS

mitten, fie motten il)it von bem tollen öunb befreien; fie glaubten

üjm, erbarmten fief» feiner unb oerjagten ben §unb mit großer 3)iü()e.

3lt§ cS ^ag roarb, gingen meine Seute in bie 28erfftatt,

unb ba fie bie £l)ür erbrochen unb offen unb bie Scfjubtaben in

10 ©tücfen fanben, fingen fie an mit lauter 3timme roel)e über ben

Unfall gu fd)reien. $d) t)örte es, erfdjraf unb fam f)eraus\ Sie

riefen mir entgegen: 3Sir finb beftoljlen, altes ift fort, bie 3d)ub=

laben finb alle erbrodjen. iDiefe ©orte trjaten eine fo fd)redlid)e

üföirfung auf mid), bajj id) nidjt imftanbe mar uom ^led" gu

i5 gelten unb nad) ber Sdntblabe gu ferjen, in roetdjer bie ^umelen

bes ^3apfte§ roaren. 9Kem Sdjred'en roar fo grojj, bafj mir faft

ba§ Sefyen »erging; id) fagte, fie füllten bie Sdjublabe öffnen,

um gu erfahren, roa§ uon ben Quroelen be3 Sßqpfteg feljle. 93iit

großer $reube fanben fie bie fämtlidjen ©belfteine unb bie 21rbeit

20 in ©otbe babei; fie riefen au§: 9Zun ift roeiter fein Übet, genug

bafj biefer Sdjarj unberührt ift, ob unö gleid) ber Scheint nur

bie -öemben gelaffen r)at, bie roir auf bem Serbe tragen; benn

geftern 2(benb, ba es fo Ijeij} roar, gogen roir uns in ber 2Serf=

ftatt aus", unb liefen unfere Kleiber bafelbft.

25 ©dmelt fam id) roieber gu mir, banfte ©Ott unb fagte:

©eljet nur unb fleibet eud) alle neu, id) roill es begabten. %d)

fonnte mid) nidjt genug freuen, bafs bie Badje fo abgelaufen roar;

benn roa§ mid) fo feljr, gegen meine 9iatur, erfdjredte, roar, bafc

bie Seute mir geroif} roürben fdjutb gegeben tjaben, id) Ijabe bie

3u ©efd)id)te mit bem 2)ieb nur erfonnen, um ben -J>apft um feine

^uroelen gu bringen, ©leid) in ben erften Stugenbliden erinnerte

id) mid), bafj ber ^apft fd)on uor mir geroarnt roorben roar.

Seine Sertrauteften Ratten gu il)tn gefagt: 23ie tonnt £>l)r,

fyeitigfter 23ater, bie ^uroelen oon fo großem 23erte einem Jüngling

35 anoertrauen, ber gang $euer ift, mefjr an bie 33affen, als an bie

Äunft benft, unb nod) nid)t breifjig £,at)re r)at.

2. feft fefllt 2—5. — 16. ^apfteä.. 1 ^apftö. — 26. neu, 2—6 an. — 33. 33er=
trauteften. gm ttalienifdjen Scrt finb brei oon ifjnen Bei DJomen genannt, unter iönen
ber im folgeuben erroäfjntc Jranceäco bei 9!ero.

Goetfjc* iC-erte 28. 8
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©er $apft fragte, ob jemanb t>on mir etroaS roiffe, ba§

SBerbadjt erregen tonne? $ranci§fuö bei ?ftero antwortete: Sftein!

er fyat aber audj nodj niemals foldje ©etegenljeit gehabt, darauf

cerfetjte ber ^papft: 3jdj r)atte il)n für einen cottfornmen el)rlicr)en

SJiann, nnb roenn tdj felbft ein Übel an irmt färje, fo mürbe icf) 5

eö ntcr)t glauben.

$dj erinnerte mid) gteid) biefe§ ©efpräd)§, braute, fo gut

idj lonnte, bie ^uroelen an iljre tyläfy, unb ging mit ber 2lrbeit

gefdmnnb gum Zapfte, bem $ranci§t'u§ bei Diero fdjon etwas»

von bem ©erüdjte, bafs meine 3Serfftatt beftoljlen fei, gefagt Ijatte. 10

©er Sßapft marf mir einen fürdjterlidjen 33lid ju, unb fagte mit

heftiger Stimme: 2öa§ roitlft bu r;ier? roa§ giebt'S? Serjet

Ijier @ure Juwelen, fagte idj, e§ feljtt nid)t§ baran. ©arauf

erweiterte ber ^apft fein ©efidjt, unb fagte: So fei miHlommen!

unb inbeS er bie Arbeit anfal), ergä^tte idj itnn bie gange 35e= 15

gebenljeit, meinen Sdjreden unb roa§ mid; eigentlid) in fo grojje

9lngft gefetjt fjabe. SDer 5ßapft feljrte fidj einigemal um, mir ins

©eftdjt §u feljen, unb ladjte gutetjt über äffe bie Umftänbe, bie

tdj tljm er§är)Ue. (Snblicr) fprad; er: ©et) unb fei ein efjrtidjer

üäJlann, mie id; bidj gelaunt Ijabe! 20

2. ^ranciSfuS bei 3Jero, gen. Erä bei Cßiccabtglio, erfreute fiel) bei ben

Seitgertoffen (oergl. Sßarcfji imb ©iooio) felbft feitteSroeg§ eine? guten iHufeS. — 5f. mürbe
id) es, 1 roürb' icftS, H unb 2 tuürb i cli o

.



2>e3 SCutorö J-einbe bebienen fidEj ber ©etegenfiett, bafj falfdje 2Rüngen

jum SBorfdjetn lomtnen, um tfm bei beut Sßapfte ju uerleumben;

allein er beroeift feine llnfdjulb 51t be3 Sßapfteä Überjeugung. — ©r
5 entbetft ben Schelm, ber feine SBerfftatt beftoljfen, bura) bie ©pür=

fräfte feinet £mnbe3. — Ü&erfdjroemmung non -Rom. — @r maajt

eine geidnumg 31t einem prächtigen M.elcf;e für ben 5ßapft. — 9)?if5=

uerftanb jroifcfjen tfjtn unb ©einer fteüigfeit. — Äarbinat ©afoiati wirb

Segat von Otom in bes Sßapfteä 2(bu)efenl)eit, Beleibigt unb uerfolgt

10 ben Slutor. — (Sine 2(ugenfranff)ett nerfjinbert biefen, ben ilela) ju

enbigen. — S)ct Sßapft;, bei feiner 9iücffiinft, ift über tfm erjürnt. —
SlufjetorbentUdje ©cene jroifdjett if)tn unb ©einer £eiligfeit. — £er

3lütor leibet an nenerifcfjen Übeln unb roirb burdf) ba§ ^eilige §o!j

geseilt.

15
/*\ nbeffen id) an bem Söerfe immer fortfuhr, liefen ftdj in £Rom

.^/einige falfdje SJiüngen fetjen bie mit meinem eigenen Stempel

geprägt waren. (Sdntell brachte man fie bem ^ßapft unb wollte

ifwt SSerbadjt gegen midj einflößen. Gr fagte barauf 5U bem

Diünjmeifter: (Sudlet mit altem $letfje ben Später ju entbed'en;

20 benn mir miffen, bajj S3enoenuto ein efjrlidjer Wann ift. $ener,

ber mein großer $eiub mar, antrcortete: SSottte ©ott bajj e§ fo

märe, mir fyaben aber fd;on einige ©pur. 2)arauf gab ber $apft

bem ©ounerneur r»on S^om ben Stuftrag, roo möglid) ben Später

§u entbed'en; Itej} mid) fommen, fprad; über mancherlei, enblidj

25 aud) über bie 9)iün§e, unb fagte mie gufättig: Senuenuto! fönnteft

bu woljl aud) falfdje 9Jtün;$en machen? $dj uerfe^te, baf? id) fie

beffer madjen wollte al§ alle bie Seute, bie fo ein fdjänblidjeS

^anbwert trieben; benn e§ mären nur unraiffenbe unb ungefdjidte

Sftenfdjen, bie fidj auf foldje fdt)tedt)te ©treidje einfielen, ^d;

19.
r
3Mn,5tneifter, im italiemfcfyeu S"ert: Igacopo 93albucci, t>on 1529 bi§ 1541

in biejem 2(mt, o.rgt. Sertolotti (a. a. D- @. Sl) unb ÜJUin§ (a. a. D. S. 23).

S*
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oerbiente fo oiel mit meiner roenigen $unft alg id) nur brauste,

unb fönnte babei oor ©Ott unb ber 2BeIt befielen, unb wenn idj

falfd^e -äftüngen madjen mottte, fönnte iä) nidjt einmal fo nie! al§

bei meinem orbentlidjen ©eroerbe oerbienen.

£jcf) mufj rjier bemerfen, bafj id) alle Sftorgen, wenn id) für 5

bie SJiünge arbeitete, brei ©cubi geroann, benn fo rjodj rourbe ein

Stempel bejabjlt, aber ber SRünjmeifter feinbete midj an, roetl er

fie gerne rooljlfeiler gehabt rjätte.

©er s^apft merfte rool)I auf meine Sßorte, unb ha er oorljer

befohlen fjatte, bafj man auf mid) ad)t geben unb mid; mcr)t 10

au§ dhm laffen follte, befaljl er nunmehr bie Unterfudjung roeiter

fortjufetjen unb fidj um mid; nidjt gu befümmem; benn er motlte

mid) nidjt aufbringen, um midj nidjt etma §u oerlieren. 2>ie=

jenigen, meldte bie Badjc nätjer anging, unb benen ber ^apft fie

lebhaft aufgetragen Ijatte, fanben balb ben Später. @§ mar ein 15

Arbeiter bei ber 9Jtünge felbft, unb gugletcr) mit irjm mürbe ein

9Jiitfd)ulbiger eingebogen.

2ln bemfelbigen Sage ging id) mit meinem §unb über ?ßia§3a

•Dianona. 2113 idj oor bie £l)üre bc§ oberften £>äfdjer§ fam,

ftürgte mein §unb mit großem ©ebelle in§ |Jau§ unb fiel einen 20

jungen sD?enfd)en an, ben ein geroiffer ©olbfdmüeb oon ^arrna,

9iamen§ ©onnino, al§ be§ ©iebftaljlS oerbä'djtig, l)atte eingießen

laffen. <5ie maren eben im 2ßortroed)fel begriffen, ber junge

SJtenfd; leugnete fed'lid) alles ab, unb ©onnino fdjien nidjt 33e=

meife genug §u tjaben; nun fiel nod) gar ber §unb mit foldjer 25

©eroalt ben Setlagten an, bafs bie ^äfcr)er 9Jlitleib mit iimt

Ratten unb ifm roollten geljen laffen, um fo mefjr, al§ unter

biefen ein ©enuefer roar, ber feinen SSater fannte. $dj trat

l;in§u, unb ber |mnb geigte feine $urrf)t, roeber oor £>egen nod)

t»or ©törf'en, unb roarf ftdj auf§ neue tem üSftenfdjen an ben 30

£>al3; fo bafj fie mir guriefen: roenn id; ben |mnb ntcrjt roegnätjme,

fo mürben fie mir iljn totfdjlagen.

%d) rijg ben £mnb ah, fo gut idj fönnte, unb al§ ber

SOtenfdt) roeggeljen roollte, fielen il)m einige ^apierbüten au§ ber

IG. SDlünäe felbft. ©er italienifdje £er.t nennt i£)n Eefcri (Eefare) 2)lactt)eroni,
imb Gelünis Grjäljlung nrirb burrf; bie im „Liber costitutorum" uon lö32 enthaltenen
ß)erid)tsaEten, tuelaje Jßerljör, goltcr unb Verurteilung be§ 2Racdj}eroni melben, beftätigt.

SBergl. SBcrtolotti a. a. D. ©. 81. ©ein ÜJiitfctntlbiger bjefs Sliaffaclto bi ©omenico. —
22. JDottnino. SDonnino bi Sorenjo 9Uppa, au§ 3$arma, Schüler be§ Gafabüffo. —
25. gar feljlt 2—6.
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%aäe, bie ©onnino für fein ©tgentum erfannte. 21ud) id) fanb

einen meiner Dringe barunter, ba rief id) au§: S)a§ ift ber 2)ieb,

her meine Sßetffiatt erbrochen f)at, mein -£>unb ernennt il)n. ©o=

glcid) liejj id) baS treue £ier roieber lo§, bas> ii)n roieber anpad'te.

5 ©er ©djelm bat mid) t^n 31t fronen unb üerfprad) mir alles ba3

9Jieinige surücf ju geben. %<§ nal)m ben £>unb roieber ab, unb

barauf gab er mir ©olb, ©über unb 9tinge roieber, unb in ber

SSerroirrung fünfunbjroan^ig ©cubi brüber; babei bat er um
©nabe; id) aber fagte: er fottte ©Ott um ©nabe bitten, id; mürbe

10 tf)in roeber etroaS guliebe nod) juleibe tfjun. ^d) fefjrte 31t meiner

Arbeit jurüd, unb erlebte balb, bafj ber falfdje 9Kün§er uor ber

£l)üre ber iOiünje aufgefjenft, fein 2Ritfd)u(biger auf bie ©aleere

uerbannt rourbe, unb ber genuefifdje ©ieb g(eid)fatt§ an ben

©algen fam; id; aber behielt über üßerbienft ben 9tuf eines erjr=

15 liefen 9Jtanne§.

SJieine grofje 2lrbeit ging 51t Gnbe, als bie fürct)terlicf;e

SÖafferftut eintrat, burd) roeldje gan§ 9iom überfdjroemmt rourbe.

60 roar fd)on gegen 21benb, a(§ ba§ Söaffer nod) immer roudje;

meine Sßetfftatt lag niebrig, roie bie SBänfe überhaupt, ba§ §au§
20 aber roar rjinterroärts an ben -£>ügel gebaut. $>d) badjte bafjer

an mein Seben unb an meine (Srjre, nafym alle bie $uroelen 31t

mir, liefj bie ©olbarbeit meinen ©efellen, flieg barfuß 31t meinen

fjinterften genftern I)erau§, roatete, fo gut id) fonnte, burd) ba§

Sßaffer unb fud)te auf 9Jionte ßaoaffo 3U fommen; bafelbft bat

25 id) .fterrn ^o^cmn ©abbi, ber mein grofjer ^reunb roar, mir

biefen <&d)a§ aufjuljeben.

9tad) einigen Etagen »erlief ftd) ba§ Söaffer, id) fonnte

enb(id) bae> grofte 2Berf fertig mad)en, unb id) erlangte, burd)

meine anljaltenbe Semüljung unb burd) bie ©nabe ©otteS, großen

30 9Rul)m; beim man behauptete, e§ fei bie fd)önfte 2lrbeit, bie nod)

jemals biefer 21rt in Üftom gefetjen roorben.

9^un brad)te id) fie bem $apft, ber midj ntdjt genug rühmen

unb preifen fonnte unb ausrief: SBenn id) ein reid)er $aifer roär',

roollte id) meinem 33enuenuto fo »iel Sanb geben, als er mit ben

35 2(ugen erreid)en fonnte, fo aber finb roir f)eut3utage nur arme

bankrotte $aifer; bod) foU er l)aben, fo niel er bebarf.

17. SBafferf (ut, am 8. unb 9. Dftober 1530, eine ber größten Xiberüberfifyoemntungen,
bei roeta)er gegen 600 Käufer eingertffen rourben. — 23. roatete, H, 1 unb 2 roabete. —
33. roär', H,' 1 unb 2 roäre (fo öfter). — 34. rooüte, H, 1 unb 2 fo rooUte. — 35. er*
reichen, H, l unb 2 reia)cn.
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$d) liejs ben $apft feine übertriebenen Sieben tmltenben, unb

bat i|n barauf um eine ©teile unter feinen Seibtrabanten, bie

eben r>afant mar. @r nerfetjte: baf$ er mir roa§ S3effere§ gu=

gebadjt Ijabe; id) aber antwortete, er möd)te mir biefe ©teile nur

einftroeilen gum ^Jtietpfennig geben. Sadjenb oerfetjte ber s
}>apft: 5

er fei e§ gufrieben; bod) motte er nidjt, bafj id) ben SDienft tfmn

foffe, unb um bie übrigen barüber 31t beruhigen, roerbe er iljnen

einige ^ret^eiten gugeftetjn, um bie fie ilm gebeten Ratten, SDiefer

^rabantenbienft bradjte mir jätjrlid) über groeiljunbert ©cubi ein.

(15 3 2. 15 3 3.) 10

9kd)bem id) bem ^Jkpft eine 2öeite mit nerfcrjiebenen Keinen

arbeiten gebient rjatte, befal)l er mir eine 3 eW)nurt9 3U einem

prächtigen ^eldje gu madjen, bie id; fogteid), nebft einem hobelt,

guftanbe bradjte. SDaS festere mar von £olg unb 2öad)§; ftatt

be§ ^ufjeä fjatte id; brei runbe Figuren, ©lauben, Hoffnung unb 15

Siebe, unter bem JMdje angebradjt, fie ftanben auf einem Unter=

fatje, auf raeldjem Ijalb ergaben bie ©eburt unb 2tufcrftet)ung

Gljriftt, fobann bie ^reugigung ^>etri, raie man mir befohlen

Ijatte, 511 feljen mar. $nbem id; an biefer 2trbeit fortfuhr, roottte

ber ^apft fie öfters fefjen; allein id) fonnte leiber bemerken, bafj 20

er nidjt mer)r baran bad)te, mid) irgenb beffer gu uerforgen.

3)al)er, at§ einft bie ©teile eine§ $rate bei ^siombo r-afant mürbe,

bat id) il)n eine§ 31benb§ barum. S)er gute ^apft, ber fid) nid)t

mer)r ber ßntgüdung erinnerte in bie er über mein oorige§ oolI=

enbeteg 2öer! geraten mar, fagte gu mir: @ine ^frünbe bei 25

s£iombo trägt adjtljunbert ©cubi ein, menn id) bir fie gäbe,

mürbeft bu nur beinern Seibe moI)ltf)un, beine fd)öne £unft oer=

nadjläffigen, unb man mürbe mid) tabeln. ©arauf antmortcte idj

fogleid): 2)ie Äatjen guter 21rt maufen beffer menn fie fett, al§

menn fie I)imgrig finb; fo aud) red)tfd)affene Scanner, bie Talent 30

I)aben, bringen e§ niel meiter, menn fie eine§ reid)Iid)en 2eben§

genießen, unb ein $ürft, ber fo!d)e Männer in 2öol)lftanb ocrfetst,

pflegt unb näfjrt bie fünfte felbft, bie bei einer entgegengefc^ten

33ef)anblung nur langfam unb fümmerlid) fortmad)fen. Unb id)

2. ßeibtr abernten, „Mazzieri" ober „Sergenti d'Arme Apostolici' 1 genannt.

GcUini foll biefe ©teile am 11. Stpril 1531 angetreten unb Bis jum 8. Januar 1533 inne?

gehabt fjaben. — 7. roerbe, 1 roollte. — 18. fobann, l roie aud;. — 22. grate bet

{{HomSo, Piombo = „SSIeiamt". ®ie ^unttion be3 päoftlitfien ©iegclbeiuanrerS bei

biefein einträglichen 9lmt beftanb im wefentltc§en barin, „bie Gifterjienfertutte für ben

SKontent überjusietjen, reo bie päpftlidjcn SSuIIeti mit bem 33leifiegcl nerfetjen mürben".
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will ©urer ^eiligfett nur gefte()it, bafj id) mir auf biefe SPfrunbe

leine Hoffnung madjte, glüd'lid) genug, bafj id) ben armen

Srabantenbienft erhielt, ©eben (Sure §ei(igfeit jene gute ©teile

einem uerbienten lunftreidjen -Dianne, nid)t einem unwiffenben,

5 ber feinen £eib pflegt. 9iel)men ©ie ein 23eifpiel an s
JSapft

Julius, ^Ijrem in ©ott ruljenben Sßorfaljren; er gab bem treffe

lidjen SBaumeifter 33ramante eine foldje
s^frünbe. llnb alSbalb

mad)ie id; meine SSerbeugung unb ging weg.

©arauf trat ©ebaftian, ber oenejianifdje Dealer, Ijeroor unb

10 fagte: SSBenn @w. £>eiligfett biefe ^frünbe jemanben §u geben ge=

beulen, ber fid) in ben fünften 9Jiül)e giebt, fo barf id) bitten,

mid; baburd) gu beglüden. Sarauf antwortete ber $apft: Säfjt

fid) bod) ber uertcufelte SBenoenuto aud) gar nidjtg fagen; id) mar
geneigt fie il)m 51t geben, er follte aber mit einem ^apfte nidjt

ij fo ftolg fein; bod) meifj id; nidjt, rvaZ id) tljun foll. hierauf hat

ber 25ifd)of uon Sßafona für ben gebadeten ©ebaftian unb fagte:

^eiliger SSater! 23enuenuto ift jung unb ber Segen an ber ©eite

fleibet üjn beffer al§ ber getftlidje 9vod; geben @w. ^etfigfeit

biefe ©teile bem gefdjidten ©ebaftian unb 33enuenuto fann immer

20 nod) .etwas? ©uteS, ba§ uietleidjt fd)id'lid)er ift, erhalten, ©a
manbte fid) ber $apft ju $errn ^Bartholomäus SMort unb fagte

311 iljin: 2Benn il)r Senoenuto begegnet, fo fagt iljm, bafj er bem
9Jlaler ©ebaftian bie ^frünbe oerfdjafft l)at; aber er fotl miffen,

bafj bie erfte beffere ©teile, bie aufgel)t, il)m jugebadjt ift. £>n-

25 §iDtfcr)en foll er fid) gut galten unb meine Slrbeit enbigen.

S)ie anbere 9iad)t begegnete id; §errn Üsalori auf ber ©trafse,

gwei $adelträger gingen vor iljm l)er, er eilte gum ^ktpft, ber

tijn Ijatte rufen laffen. ©r blieb ftefyen unb fagte mit grofjer

§reunblid)t'eit alleö, roa§ iljm ber Sßapft aufgetragen Ijatte. 2)ar=

30 auf antwortete id;: SfJtit meljr $leifj unb 9tad)bent'en al§ jemals

werbe id) biefe 3lrbeit oollenben, ob id) gleid) nidjt bie minbefte

Hoffnung Ijabe 00m ^apfte etwa§ ju erhalten. §err 33artf)olo=

mäuä üermieö mir, bafs id) bie Einträge einc§ ^papfteä nid)t beffer

7. S3ramante. 2(ud) Safari Bertcrjtet, bafs ber grofje 2(ra;iteft Sramante (l 144— 1514)
bas Sdnt bes „Piombo" erhielt unb in bemfelben einen neuen <sdjrauben= s}>rägfto(f erfanb
(eb. SBHloneft IV, S. 159). — 9. ©ebaftian, uergl. ©. 103, 3.20 2tnm. — 16. Sifd&of 00

n

SSafona: ©irolaino ©d)io ba SSicenja, jeit 1523 öifcfjof oon SSaifon bei älnignon,

Sbeiditoater ytlemens VII. f 1533. — 21. SSalori: JBartolommeo SSalori, päpftlicfter

flommtffar bei ber Äapitutation oon g-lorens, fpäter ben afiebici entfrembet, in bie ltm=
triebe &e§ Jiüppo Stro^ji üeruucfelt unb 15J7 enthauptet. 6r fpielt aud) im Sebert

SJücljetangeloä eine SHoUe.



120 ßtnuemito ffiellim. örfkr ffieil.

gu fdjätjcn wiffe. $dj antwortete: ba id) weijg, bafj idj nidjtS

rjaben werbe, fo toäV id; ein i£r)or, wenn idj fyoffen wollte; unb

fo fdjieben wir augeinanber. üßermutlidj tjat §err ^Bartholomäus

bem ^>apft meine füljnen Sieben nnb nietteidjt nodj meljr fnnier«

bracht, benn id) warb in groet Monaten nidjt gerufen, nnb id) 5

ging auf feine üEBeife nad) bem ^ßalafte.

©er ^apft, ber barüber ungebulbig mar, gab £>erm Robert

^>ucci ben Auftrag nadjguferjen, ma% id) madje? ®a§ gute

9Jtänncf>en fam alle ütage unb fagte mir etwa§ $reunblidje§, unb

fo tfjat id) audj gegen dm. @nbltd§ al§ ber $apft nad) ^Bologna 10

uerreifen wollte unb fal), baf? id) non freien ©tüd'en nid)t gu irjm

fam, gab mir §err Robert 51t nerfteljen, bafj id) meine Strbert

hinauftragen folle, benn er wollte fefjen, wie meit id; gefommen

fei. $dj iru 3 bie 3Irbeit r)in unb geigte, baf} id) nidjt gefeiert

I)atte, unb bat ben ^apft baf3 er mir fünff)unbert Scubi ba laffen 15

fotite, teils auf Stedjnung meines SerbienfteS, teils, med mir nod)

©olb feljlte, um baS 2Berf gu uollenben; ber ^>apft fagte barauf:

mad/S nur erft fertig; unb idj antwortete im gortgeljen: menn er

mir ©elbe liefse, fo fottte eS nicfjt fehlen.

Sei feiner 2lbrcife nad; Bologna liefj ber ^ßapft ben ^ar= 20

binal Saloiati als Segaten non SRom gurüd unb gab ir)m hen

Auftrag, bie Sfrbeit hei mir gu betreiben, inbem er fagte: S8en=

nenuto ift ein 3Cftann ber fidj aus feinem Talent raenig mad)t unb

ebenfo menig aus uns, beSljalb müfjt itjr il)n anfeuern, fo bafj

id) baS 2£erf nollenbet finbe, menn id) mieber fomme. S)a fd)idte 25

nad) 9Serfauf ron acf)t £agen biefe 33eftie non einem ^arbinal gu

mir unb befal)!, id) fottte meine Arbeit mitbringen; id) ging aber

oI)ne 2(rbeit l)in. darauf fagte er gu mir: 3Bo fjaft hu bein

3uüebefmu^? ift'S fertig? ^Darauf antwortete id): £od)mürbigfter

£>err, mein gwiebelmuf} ift ntdt)t fertig, unb wirb nidjt fertig 30

werben, wenn if)r mir nict)t bie ^wiebeln bagu gebt. ^Darauf

warb ber ^arbinal, ber oljneljin merjr einem 6fel als einem

3)tenfd)en üljnlid) fal), nod) um bie £>ä'Ifte Ijäfjlidjer, fufjr auf mid)

JoS unb rief: $d) werbe bid) auf bie ©aleere feijen, ba£ bu 3^it

4. t ü E) n c tt , H, 1—4 Kielte. — 6. auf feine 2B c i f e , 1 autf; unter feinen Um=
ftänbcn. — 7. ungebulbig, 1 ungebuttig. — 7 f.

SRobert «pucci: ber Florentiner

Dioberto b'2lntonto $ucci (1463— 1547), treuer Slnfjänger ber SKebici, non ifjnen mit
»ielfacfjen SJüffionen betraut, 1542 bureb. ^>aul III. jum ßarbiual erhoben. — 8. mad)e?
So§, 1 mnd)te, unb ba§. — 1.°.. jolle, H, 1—4 jotlte. — 17. ©olb, ß (Selb. — 20. Stbreife
rt ad) SSologna: sunt ftottgrefi mit ßnrt V., Dlouember 1532. — 29. ^tuiebelntu^,
„cipollata". — 32. roarb, H, 1—5 mar.
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Ijaft, beine 2lrbcit ju oottenben. ®a toatb idj benn mit biefer

33eftie audj beftialifd) unb faßte: ©näbiger $err! wenn idj burdj

ÜBeftljaten bie ©aleere rerbiene, bann werbet iljr midj barauf

fetjen; aber gegenwärtig fürdjte idj fie nidjt! unb was merjr ift,

5 fo beteuere id), baf; idj, eben um (Surer ©naben nullen, jeftt bie

2(rbeit nidjt enbigen null. Sdjidt rttdfit meljr ju mir, benn idj

fomme nidjt meljr r)er, iljr müßtet midj benn burdj bie Jpäfdjer

tjolen laffen.

darauf fdjidte ber gute Äarbinal einigemal gu mir, um mid)

10 im ©uten §ur 2(rbeit bereben 51t laffen; bagegen id) irjm aber

jebergeit nur antworten lief}: er müdjte mir ^wiebeln fdjidcn,

bamit mein ,3miebelmuf3 fertig werben fönnte, unb fo muffte er

gulel^t an biefer $ur nergroeifeln.

©er ^>apft tarn von Bologna jurüd unb fragte fogleid) nadj

15 mir; benn ber Äarbinal Ijattc fdwn bae Sdjlimmfte, maS er tonnte,

t)on mir gefdjrieben. S)cr -}>apft mar in unglaublidjer SBut unb

befaßt, idj fotlte mit bem SÖerfe 3U ifym fommen, raeldjeS idj

audj tljat.

.£ner mufj id) bemerken, baf^ in ber ^wifdjenseit mid) ein

20 grofcef» 2lugenübel befallen rjatte, weldjeei bie rwrnefjmfte Urfadje

mar, bafj idj nidjt weiter tjatte arbeiten tonnen, idj fürdjtete xoixh

Itdf) btinb ju merben unb rjatte barauf fdjon meine 9?edjnung ge=

madjt. 2)a id) nun fo jum ^apfte ging, badjte idj auf meine

ßntfdjulbigung, marum ba§ 2Sert nidjt weiter märe, unb wie idj

25 fie norbringcn wollte, inbes ber $apft bie Arbeit betradjtete;

alkin e§ gelang mir nidjt, benn fobalb id) §u itjm tarn, futjr er

gleidj mit wilben 2£>orten IjerauS unb fagte: ©ieb bie 2(rbeit r)er!

ift fie fertig? (Sdjnell bedte idj fie auf, unb er futjr mit größerer

9Sut fort: 23et bem wafjrfjaftigen Gott fd)möre id) bir; benn bu

30 glaubft bid) nidjt um midj betümmern 31t bürfen; t)iett' mid) nidjt

ba§ Urteil ber 2Belt jurüd, idj liefj' bid) unb ba3 2öerf §u biefem

§enfter Ijinauöioerfen. S)a idj nun fal), bafj ber ^apft eine fo

fdjlimme 93eftie geroorben mar, badjte id) barauf midj fachte roeg=

zubegeben unb naljm, inbe§ er immer §u freiten fortfuhr, bie

35 2lrbeit unter bau $leib unb fagte murmetnb: könnte bodj bie

ganje 2öelt einem Slinben §u einer folgen 2trbeit nidjt ba§ SSer=

mögen geben. Satjer erfjob ber ^5apft feine (Stimme nodj meljr

14. S oIog.no ^uriicf: Anfang SKärs 1533. — 22. dlec&nung, H unb 1 ©eredjnung.— 3(i. fjielt', H, 1 unb 2 ijiclte, 4— G'fjiett. — 37. Jaljer, H, 1—4 darauf.
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unb rief: tomm r)cr, roa§ fagft bu? $d) roar im Segriff, fort

unb bie treppe hinunter 51t fpringen; bod) faf}te id) midj, roarf

midj auf bie $nie unb, roeit er gu freien nidjt aufhörte, fd)rie

ictj aud) unb rief: 2Benn id; gu meinem größten Unglüd blinb

roerbe, bin id) bann gebunben gu arbeiten? Sarauf antroortete 5

er: Su tjaft bid; bod; t)ier|er finben tonnen, unb idj glaube nidjt,

baf} etroaö an beinern Vorgeben roafjr fei. SDa id) nun t)örte,

baf} er feine ©timme mäßigte, r»erfe|te tdj: Saffen ©ie e3 burd)

^t;ren 2lr§t unterfudjen, unb ©ie werben bie Sffiatroljeit finben.

darauf fagte er: £jdj roitl fd;on erfahren, rote e§ mit bir ftet)t. 10

Sa idj nun merfte, baf} er mir ©ef)ör gab, futjr idj fort: 2In

biefem großen Übel ift nur ber $arbinal ©aloiati fdjulb; benn

fobalb diu. ^eiligteit uerreift roaren, lief} er mid) rufen, nannte

meine 2lrbeit ein 3roiebelmuf} unb brorjte mir mit ber ©aleere.

Sie ©eroalt biefer nieberträdjtigen 9öorte roar fo groj}, baf} mir 15

auf einmal, uor heftiger Seibenfdjaft, ba§ gange ©efidjt brannte,

unb mir eine fo unenblidje §itje in bie 2tugen brang, baj} idj

ben 3Seg nadj §aufe nidjt finben tonnte, äßenige Sage barauf

fiel mir'ö roie ein ©tar vor beibe 2lugen, idj faf; faft nidjt§ unb

mujjte bie 2trbeit fteljen laffen. 20

9iad)bem idj alfo gefprodjen, ftanb idj auf unb ging in

©otteS 9taraen fort. 9?ad)b,er erfuhr idj, ber ^papft Ijahe gefagt:

2tmter tann man ifjnen geben, aber nidjt Skrftanb unb ^Betragen!

$dj Ijabe bem ^arbinal nidjt befohlen, baf} er fo Ijart »erfahren

follte. 9Jiein Seibargt folt feine 2lugentrantf)eit unterfudEjen, unb 25

roirb fie roaljr befunben, fo muf} man s
Jiacfjfid;t mit iljm tjaben.

©in ©belmann uon 33ebeutung, ein $reunb be§ $apfte§ unb

notier Serbienfte, roar eben gegenroärtig; er fragte roer ictj fei?

^eiliger $ater! fagte er, id; ertunbige mid) barum, roeil id) ©ie me=

mala in fo großem 3orn unb alSbalb roieber in fo großem 9JMtteiben so

unb roaljrer £eilnat)me gefetjen fjabe. 9Ser ift ber 9Jiann? unb

ba @ro. §eiligfeit fet)r mel an ttjm gelegen fdjeint, fo fann ictj

ifjm ein ©etjeimniS lel;ren, rooburdj feine Slugen geseilt roerben

füllen. Ser ^>apft antroortete: 2)a§ ift ber größte 9Jteifter, ber

jemals in feiner ^unft geboren roorben ift; id) roill eucf) gelegent= 35

lidj feine Slrbeit geigen, unb e§ folt mir lieb fein, roenn etroaS

gu feinem heften gefdjefjen t'ann.

6. t) i c r f) e r , 1 t;te^er. — 32 f. id) iEjm eilt, H, 1 unb 2 id) ifm ein.
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9iad) brei Sagen lief? mid) ber ^ßapft rufen, al§ er eben

gefpeift Ijatte; jener ßbelmann mar gegenwärtig, unb id) geigte

meinen $eld) uor, worüber biefer mir niel Sob erteilte; ba aber

nod) ber $nopf Ijerbeigebradjt mürbe, nmdjs feine SBerraunberung,

5 er fal) mir in§ ©efidjt unb fagte: Gr ift jung genug, unb fann

e§ nod) weiter bringen. Sarauf ert'unbigte er fid) nad; meinem

Tanten. 33enoenuto Ijeiß' id), uerfetjte id) barauf. @r aber

fagte: SieSmal bin id; für bid) ratllfommen! SJlimm Sitte mit

«Stengel unb 23lume, unb beftilliere fie hei gelinbem $euer; mit

10 bem 3Saffer, ba§ bu geminnft, falbe bir bie 2(ugen mehrmals be§

SageS unb bu mirft gemiß oon beinern Übel genefen; aber oor

allen Singen mußt bu ein Reinigungsmittel braudjen unb al§=

bann mit bem 2Baffer fortfahren. Ser ^papft fagte mir einige

frcunblidje 2Borte, unb id) ging Ijalb getröftet roeg.

15 ßigentlid) aber modjte au meinem 2lugenübel ba§ fdjöne

9)uibd;en fdjulb fein, ba§ id) bei mir r)atte, als id) beftol)len marb.

d)Mjv at§ oier SJlonate blieb bie ^ranftjeit oerborgen, aisbann

geigte fie fid) mit ©ewalt auf einmal; fie aufwerte fid) aber nid)t,

mie gemöljnlid), oielmel)r mar id) mit roten 23läSd)en, fo groß mie

20 Pfennige überbedt. Sie Strgte wollten baS Übel nid)t für baS

anerfennen maS eS mar, ob id) it)nen gleid) bie Urfadje unb

meine Vermutung angab, ©ine 3e^tan3 ^ß id) mid) nad) iljrer

2lrt bel)anbeln, aber eS t)alf mir nid)tS, bod) guleijt cntfdjloß id)

mid) baS £)oIg jju nehmen, gegen ben Söillen biefer, meldje man
25 für bie erften 2lr§te oon Rom galten mußte. Radjbem id) biefe

Sftebigin eine 3ei^a"9 wit großer Sorgfalt unb Siät genommen

l)atte, fül)lte id) große Sinberung, fo baf? id) nad) Verlauf oon

fünfzig Sagen mid) geseilt unb gefunb mie ein $ifd) fül)lte.

^Darauf ba eS gegen ben 2Binter ging, unb id) mid) oon

30 bem maS id) auSgeftanben Ijattc mieber einigermaßen ert)olen

wollte, nal)in id) meine 33üd)fe Ijeroor, unb ging auf bie ^acfi,

fe^te mid) bem Regen unb bem 2öinbe aus, unb Ijielt mid) in

ben 9tieberungen auf, fo baß in raenig Sagen mid) ein §el)nfad)

größereg Übel befiel als baS erfte geroefen mar. 9iun gab id)

3. biefer, 1 er. — 0. beftilliere, H imb 1 bifttlliere. — 18
f. fie äufjerte .. .

mar id;, 1 fie mar ntdjt roic fie fid) fonft ju äußern pflegt, id) rtrnr oietmeljr. — 20. für
ba§, 1 oor ba§; fcEjlt 2—fi.— 21. anerfennen, 1 taufen.— iJjnen gleid), 1 gleid)

iljnen. — 24. baS §o!ä =^= leguo santo, guaiaoo, ©uajaftjot} (^od^otj, fyranjofen=
I)ol3). Sie SRinbe beS ©uajalbaumC'j galt als 2)2ittel gegen bie ©npfiiliS, iljren ßebraud)
lernten bie Spanier von ben eingeborenen San SomingosS, unb brachten fie 1508 unter
beut Dtamen „Palo Santo" unb „ligmmi vitae" („2ebcn3t)olä") nad) (Suropa.
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mid) tüteber in bie $änbe ber 2tr§te nnb roarb üon iljren Slrjneten

abermals üiel fd)Iimmer. @S befiel mid) ein lieber, nnb id)

nal)m mir abermals nor, baS §oIj ju braud)en. 5Die 9trjte miber=

festen fid) nnb üerftd)erten, menn id) bie $nr mätjrenb beS $teberS

anfinge, fo mürbe id) in ad)t 'Sagen tot fein; id} tijat eS aber 5

bod) mit berfelbigen Drbnung nnb SBorftdjt roie baS erfte Mal.

9utd)bem id) üier Sage biefeS ijeilige Sßaffer be§ ^oljeS getrunken

t)atte, oerlor fid) baS lieber gan§ nnb gar, nnb id) fpürte bie

gröfjte 23efferung.

Unter biefer $ur arbeitete id) immer weiter an bem 9RobeH 10

beS SMd)S, nnb eS gelangen mir fd)önere 'Singe nnb beffere @r=

finbungen, in ben 2Bod)en biefer $aften nnb Gnttjaltfamfeit, als

vorder in meinem gangen Seben. 9tad) üiergig Sagen mar id)

Tüirf'Ud) rein üon meinem Übel geseilt, nnb fud)te nun meine

©efunbtieit red)t gu befeftigen; babei üerfänmte id) nid)t, fomot)I 15

am bem bemühten 2öer!e, als für bie Sftünge ben gehörigen $leifj

angumenben.

1. airjrteten, H unb l Strjeneien. — 10. Unter, l SBäörenb. — 11. fieldj3. SiefcS

im fcdgeuben Dielfad) crroäfmtc SBcrt ift »erfdjoQen, aber feine ©efe^id^te iftjmrd) jaljlrcidie

9iad)rid;ten flargeftelit. Gettini uollenbete ben äkefier niemals. @c|on bie ©elbftbiograybie

ergießt junä^ft, bafj 1536 bie bereits fertigen giguren ber brei Sarbinaltugenbeu bem.

Sedtier nodj nid)t angefügt waren, ffiergl. ©. 190. 1550 gab fte Gellini bem SBinbo

b'2lntonio Slltomti al§ Sßfanb für 200 ©olbgulben, roeldjeS 1552 oom ®roj$erjog Äoftmo I.

eingelbft mürbe, ©er SJcctjer felbft nmrb von bem Florentiner ©olbfdmüeb 9iiccolö bi

granceäco ©antini üollenbet unb am 4. SDiärs 1569 oon flofimo I. bei feiner Krönung
jum ©rofcfierjog üon Soofana S|Jiu§ V. gefdtenft. 2>n bem am 20. ©eptember lf>70 ben

(JJrojjEjerjoglidjen Soprassindaohi oon Cellini eingereichten SSerjeidjmä feiner Slrbeitcn

roirb biefeS 2ßerte§ au5füf)rlicf) gebad;t. SJergL Spion o. a.D. ©. 162 ff.
— 12. in ben,

l mäljrcnb ber.



©efd)id)te eines (BoIbfdmtiebS oon 93iailaub, ber 511 Marina als falber

Dcünser 3um £obe oerbammt mar unb burd) ben Äarbinat Saluiati,

Legaten biefer ©tabt, gerettet rourbe. — 3)er Äarbiual fenbet Ujn nad;

5 9tom, als einen gefdjid'ten Äünftler, ber bem 2lutor baS ©egengeroidjt

galten tonne. — SotnaS roirb von bem ^ßapft in 2trktt gefegt,

roeldjeS bem 3lntor fcfjr unangenefnn ift. — ^ompeo oon SRailanb

nerleumbet Ujn, er uertiert feine ©teile bei ber SJlünse. — ©r roirb

uerfjaftet, raeil er ben 3Md) nidjt ausliefern null, unb vor ben &ou-

10 oerneur r>on 9iom gebracht. — ©onberbare Unterhaltung ännfdjen tf)m

unb biefer 9JiagiftratSperfon. — 2)er ©ounerneur, burd) einen Äunft=

griff, überlebet it)n ben $eld) bem Zapfte auSjuliefern, ber tt)n bem

2tutor giirüdfdjidt, mit bem öefetjl baS SBert fortjuifeljen.

Hm biefe $eit toarb ^arbinat Saloiati, ber midj fo feljr an=

feinbete, §um Segaten oon Marina erroäljlt, unb bafeloft lourbe

eben ein mailänbifdjer ©olbfdnnieb, £ooia§ genannt, als ein

falfdjer -Jünger eingesogen. SJian I;atte ilm gum ©trief unb Reiter

oerbammt, al§ ber Starbmal, ber baoon rjörte, fid) biefen treff=

lidjen SEftann oorftellen lief}. 3>er Segat oerfdjob barauf bie 2M=
20 gietmng, fdjrieb ben Vorfall an ben $apft, rühmte gebadeten

Stobiaä al§ ben erften ©olbfdjmteb oon ber Söelt, unb gab iljrn

ba§ 3eugni§: er fei ein einfältiger guter 9Jiann, ber burd) feinen

33eid)toater, ben er um dlat gefragt, unb ber iljm biefe §anblung

erlaubt, eigentlich falfdj geführt roorben fei. Sobann fönne ber

25 ^apft, wenn er einen fo gefdjidten 90iann nacrj S^om göge, ben

©tolg be§ Senoenuto am beften bemütigen.

15. nnirbe, 1 tuarb. — IG. eben fefijt 2. — So6ia§, in ben von SBertototti unb
ÜUiüng geprüften Sitten (a. c. D. ©. 82 unb 22) in ben Satiren 1533— lö47 at§ „Tobbia
da Camerino" oielfacf) genannt. — 17. eingesogen, fälan öatte ifjn jutn, 1 cin=

ß^ogen, er mar jittn. — in
f. oerfeßob . . . gebauten, 1 liefs barauf ba§ Urteil oer=

föieben, fdjrieb an ben $atft ben SBorfalt unb rül;mte ben gebauten. — 21. unb fe£>Lt 1.— 21. fönne, l fönnte.
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S)er $apfi Iief3 gebadfiten Tobias fogleid) fommen, unb nadj=

bem er unS beibe cor fid) berufen r)atte, trug er uns auf, eine

3eidjnung 51t machen, wie baS $orn eines dinl)ornS am beften

gefaxt werben fönnte? @r befaf; ein fülcr)e§ r>on ber größten

Sdjöntjeit, eS war um fiebjeljntaitfcnb ^ammerbufaten »erlauft 5

morben. Gr wollte eS bem Könige $rang oon $ranfreidj fdjenfen,

aber oortjer reid^ mit ©olbe werteren laffen.

2Bir trugen beibe unferc 3eid)nungen, fobalb fie fertig waren,

gum ^apfte. Tobias Ijatte eine 2(rt Seudjter üorgeftettt, in raeldjen

baS §orn als eine $erge eingeftedt werben fottte. (Statt ber 10

^ü^e beS Seudjterö roaren uier ©inljornSfopfdjen angebracht. $d)

fonnte mid) ntct)t enthalten über biefe fdjwadje ©rfinbung auf

eine befdjeibene SBeife ju ladjen. ©er $apft bemerfte es unb

fagte: Safj nun beine 3 eid)nung fetjen! $dj Ijatte einen einzigen

(SintjornSfopf uorgeftellt, roogu i<$ teils bie SBilbung eines $ferbeS, 15

teils eine§ §irfd;eS genommen (jatte; er mar mit einer fdjönen

2trt uon ©dreier unb anbcrn gefälligen 3^raten bereichert.

^Darauf foBfte baS .fjorn eingepaßt merben. ^ebermann, ber biefe

(Srfinbung fal), gab iln* ben Sßorgug.

2(ber teiber waren einrge SRailänber oon großem 2lnfel)n 20

gegenwärtig, bie bem $apft einrebeten unb üorftellten : er motte

ja baS 2ßerf nad) $rantreidj fenben, bie ^yranjofen feien rolje

Seute unb mürben bie 23ortrefflid)feit ber 2(rbeit beS S3enoenuto

nict)t einfeljen, t>ielmel)r mürbe ifynen bie 2(rt Äirdjenputj ber

anbern 3eid)nung beffer einleuchten, bie audj gefdpinber ins 25

3Scvf gefegt fein mürbe; mittlerweile tonne 33enoenuto fid) an ben

$eldj Ratten, groei arbeiten mürben auf einmal fertig, unb SobiaS

märe bod) aud) nid)t umfonft berufen roorben. ®er $apft, ber

Verlangen f>atte feinen $eld) ootlenbet gu feljeu, folgte bem dlat,

gab jenem baS §orn in 2lrbeit unb lief} mir fagen: id) möchte 30

ben $eld§ fertig mad)en. ^Darauf antwortete ic^, bafi id; in ber

2Belt nichts metjr roünfdje, unb wenn er nur non einer anbern 9Jlaterte

als uon ©olb war', fo wollte id) ilm woljl olme weitere 33eil)ülfe

3. ßinfjorns, „corno di liocomo", tDoIjl ein SRarroalja^n. — 5. um, H, 1—4 vor.
— 6. f dienten. Sie politifdjen aSertjältuiffe erflfiren biefe§ ©efcfienf: filemenS begab fid)

im Drtober tr>33 nad) aRarfeille unb mofmte bort ber £od)3eit ber Katarina be' Gebiet
mit bem Saupbjn ^etnrid) II., bem ©ofjne gratij I., bei. ffite politifdie Übereinfunft

biefe§ flongreffeS, meldie bie 2Biebereroberung liiaitanbS unb @emta£ vorbereiten foltte,

nnirbc burd) ben balbigen Xob be§ ^apftes belangtos. — 14. nun, fo in 1. 3n H unb
allen folgenben Srutfcn „nur". — 22. fenben, H unb l fdjtcfett; feljlt in 2. — 25. bie
aud), l ber aud). — 2(i f. fid) ... I; alten, l am field)e arbeiten.
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juftanbe bringen, darauf uerfefete ber pöfielfjafte $ofmann: 3>cr=

lange nur fein ©olb uom ^>apft; benn er gerät lonft in ben

größten 30rn im^ roe
fy
e ^'r banad)! %d) antroortete barauf:

Sekret mid) ein roenig, mein .fterr, roie man 23rot oljne 9M)(
5 mad)t! Cljne ©olb roirb bicfeö 2Berf nidjt fertig rocrben. Siefe

Sßorte cerbroffen tF;n, er breite mir, bem ^papft alXeö 511 f)inter=

bringen, unb ttjat e3 aud); ber ^3apft bracr) in eine Beftiattfdje

SBut aus unb fagte: er motte bod) fefyen, 06 id) fo tott fei, mid)

biefer Arbeit 511 weigern. So gingen groei Monate uorbei, in

10 benen id), ungeadjtet meiner Srofyung, mit großer Siebe gearbeitet

Ijatte. Sa ber ^papft faf», bafj id) bie äfrbeit nidjt bradjte, roarb

er mir äufjerft ungünftig unb broljte, mid) auf jebe Sßeife §u

3üd)tigcn.

Gben mar ein geiuiffer mai(änbifd)er ©olbfdjmieb gegenroörtig,

15 mit tarnen ^>ompeo unb ein naljer 33enuanbter eine§ geroiffen

Öerrn £rajan§, eines fel)r begünftigten Sienerg be§ $apfte3; beibe

fagten einftimmig: 33enn Gm. ^»eiligfeit üjtn bie 5Dlünge nehmen,

fo roirb ir)m bie Suft fd)on fommen, ben $eldj gu enbigen.

Sarauf nerfe^te ber $apft: Gs mürben meintest baraus jroet Übet

20 entfielen, id) mürbe bei ber sDüinje übel bebient fein, unb er mürbe

ben $eld) nid)t meljr anrühren. Sie beiben -Dtaitanber liefen

aber bod) ntdjt ab unb brad)ten e§ enblid) baljin, baft er mir bie

SJttittje na()m unb fie einem jungen 5)ienfd)en oon Perugia gab.

$ompeo fam felbft, mir im Tanten ©einer .^eiligfeit 31t

25 fagen, bajj id) bie SBfcünge öerloren i)abe, unb roenn id) ben

^eld) nid)t fertig mad)te, fottte id) nod) anbere Singe uerlieren.

^jd) antroortete: Sagt Seiner -öeiligfeit: bie 93iün^e ()at er fid),

nid)t mir genommen, unb fo roirb es aud) mit ben anbern Singen

gefjen; unb lagt nur: roenn er mir bie iOZün^e aud) roiebergeben

30 rooftte, roürbe id) fie nid)t annehmen. Siefer abfdjeutidje mif3=

günftige 9D?enftf) eilte roa§ er fonnte, aüe§ bem Zapfte rcieber gu

fagen, roobet er geroijj von bem Seinigen fyinjutljat.

1. £ofmann. @§ war ber Guardarooa pontifico, <JSier (Üiovanni Stliottt,

fpäter (1551) S8ifd)of pon gforü. ßr perfjanbelt aua) mit Üftidjelangelo. SSergl. Safari VII,
3. 220 u.a. — 15. mit 9; amen Ißompeo, 1 ber ^omoeo f)iefs. — naljet, 2—6 wahrer.
— 15 f. Sßompeo . . . SrajanS, oergl. 3. 97, 3- 1- 2 2lnm. — 16. Sra jans, 1 SrajanS
mar. — 22

f. bie 3Jt ü n 3 e nafjm. Sie leijte 3at)lung an Geltini aß ..impressor zecchae
almae urbis" erfolgte am 2. Januar 1534. Sergt. Skrtolotti a. a. O. 3. 83 u. 101. —
23. ton Perugia, „il quäle si domandava Fagiuolo". gn ber ©rnennung§urfunbe
(1534) roirb ba* Slmt GeUini* einem 5)ieifter Sommafo (b'Slntonio) au§ Perugia unb
bem ©ionanni SBernarbi bi Gafte[ = Solognefe übertragen. 31m 3. 9J!är; 1034
empfingen fie bie erfte 3aF)lung. 33erg(. Skrtolotti a. a D. 3. *'A u. 113.
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yiaü) ad)t Xagen jdjtdte ber $apjt benjelbigen -Dienfdjen ju

mir imb lief? mir jagen: er wolle nunmehr ben Jeld) nid)t üon

mir geenbigt Ijaben, er verlange bie Strbeit, fo roeit tote jie gegem

roärtig gekommen jei. ^Darauf antwortete id): 2)a§ ijt nidjt roie

mit ber 3Jiünge, bie er mir nehmen t'ann roenn er roitt. $ünf= 5

Ijunbert ©cubi l)abe id) von il)in empfangen, nnb bie miß id)

fogleid) gurüd'jaljlen, baä Söerf ijt aber mein, unb id) null bamit

nad) Vergnügen jdjalten; barauj jagte id) il)m nod) einige bei^enbe

2Borte, bie fidj auf iljn belogen, unb er eilte, bem Sßapft alte§

gu hinterbringen. 10

yiad) Verlauf breier Xage famen groet Jämmerlinge be§

tapfres §u mir, r>ornel)me unb von ©einer ^eiügfeit jeljr be=

günjtigte s}krjonen. ©ie jagten §u mir: SBenoenuto! bu f>aft bi&

Ijer genmgt ben ^papft auf^itsieljen, unb raittjt feinen nernünftigen

ä>orfteltungen ©efyör geben, l)öre nun: giebjt bu ilmt jein 2öerf 15

nidjt l)erau3, jo Ijaben trir 33efel)l, bid) in§ ©eföngniS 511 führen.

Sarauf faf) id) iljnen fröljlid) tn§ ©efidjt unb jagte: Steine Ferren!

wenn id) bem Zapfte bie§ SSert gebe, jo gebe id) i!)m mein 2Berf,

unb nidjt ba§ jeinige, unb id) Ijabe nid)t Sujt, e§ IjerauSjugeben;

benn nad)bem id) e§ mit %ki$ unb ©orgfalt jo loeit geführt 20

Ijabe, will id) nidjt, baJ3 eö etiua in bie §änbe einer unraijfenben

SBejtie gerate, bie e§ mit wenig 50tü()e üerbürbe.

@§ mar bei biejer Unterrebung aud) jener ©olbjdjmieb 5£obia3

gegenwärtig, ber jid) unterjtanb uon mir jogar bie Pöbelte be§

9Berf§ abgujorbem; id) aber jagte iljm, roa§ jold) ein elenber 25

SDZenfcr) gu tjören r-erbiente, unb wa§ id) l)ier nid)t tt>ieber=

fjolen mag.

üDa aber bie beiben §errcn ln m[§ brangen unb nerlangten,

id) Joffe mid) eilig entjdjliefjen, jagte id) il)nen, bafj id) jd)on ent=

jd)lojjen jei, nal)tn mein Überfleib, unb ef)e id) a\x% bem Saben 30

ging, toenbete id) mid) mit grofjer SSereljrung gegen ein Jrugifir.

unb jagte, mit ber 9ftüi$e in ber §anb: ©näbiger, unfterblidjer,

gered)ter unb l)eiliger ©rlöjer! 211Ie§, mag bu tfyuft unb guläjjejt,

gejd)iel)t nad) beiner groJ3en, uimergleid)baren ©eredjtigleit, bu

weifjt bajj id) ungefähr in ba§ SebenSalter gelange, weldjeä bu 35

and) erreid)t t)ajt, unb id) l)abe biSljer um feiner Urfadje willen

11. Sage, H, 1—4 Sagen. — 13. Sßerfonen, ber eine »on i^nett roar ber oben=

genannte s}Her ©tooanni Stltotti. — IS. gebe, fo gebe, 1 gäbe, fo gäbe. —
22. gerate, l gerate. — oerbürbe, 1 oerberbe.
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midj tnS ©efängniö Begeben muffen; ift eS aber gegenwärtig bein

SSitfe, bafj idj biefe Sdnnad) erbulbe, fo banfe idj bir aud; bafür

unb übernehme fie gebulbig. Sarauf raenbete tcf) mid; ju ben

Jämmerlingen unb fagte mit einem fpottenben 2äd;e(n: 9Jieineö=

5 gleiten uerbiente raof)I feine geringeren -Oäfdjer als üjr feib,

meine A>erren! f° nefjmt mid) bcnn aU (befangenen in bie Wüte
unb füfjrt midj rooljin tfjr wollt.

35iefe äufjerft artigen unb Ijöflidjen 3Jlänner begannen §u

fadjen, nahmen midj in bie Glitte unb führten mid) unter ge=

10 fälligen ©eiprädjen jum ©ouoerneur oon 9tom, ber 9)lagalotto

fjtefj. 2Sir fanben bei ifym ben fyisfal, fie Ratten un§ beibe er=

roartet. Sie beiben Ferren Jämmerlinge fagten lacfjenb: §ier

bringen mir eud) biefen ©efangenen, nefmtt ifjn wofjf in ad;t!

2öir Jjaben un§ genug erluftigt, inbem mir euren Seuten in§ 2(mt

iö greifen mußten, wie unö benn aud; -ßenoenuto ju erfennen gab,

bajj er, ba bteS feine erfte ©efangenfcfjaft fei, burdj ^äfdjer

unferer 3trt abgeführt werben muffe. 'Sie eilten barauf jum

$apft unb erjagten if;m alle Umftänbe. 2(nfangö woflte er in

3om geraten, nadjfjer tljat er fidj aber ©eraalt an unb ladete,

20 benn es> raaren niete Ferren unb Jarbinäle gegenwärtig, bie mid)

fjöcfjlid) begünftigten.

^nbeffen bekräftigten fid; ber ©ouuerneur unb ber £yi§faf mit

mir; balb breiten fie, balb ermahnten fie, balb wollten fie mir raten.

Sie fagten, e3 fei natürlid), bafj roenn einer uon einem anbern eine

25 Arbeit madjen laffe, fo fönne er fie aud), nad) feinem belieben, auf

jebe Sßeife raieber ^urürfneljmen. Sagegen nerfetjte id): bafj baS

feinesraegä gerecht fei, unb bafj ein $apft bae nidjt tljun fönne;

benn er fei nid)t non ber 2(rt geraiffer tt)rannifd)er £>errd)en, bie ifyrem

3>olf ba§ Sd)limmfte, roaS fie nur fönnen, anjutljitn fäfjtg finb, unb

30 raeber ©efei} nodj ©eredjtigfeit beobachten, bergleidjen Singe fönne

aber ber «Statthafter Gfjrifti nicfjt nerüben. Sarauf fagte ber

©ouoerneur mit gcroiffen Ijäfdjermäfjigen ©ebärben unb Porten, bie

ifnn eigen raaren: SBenoenuto! 33enoenuto! bu gefjft barauf au§,

bafj id) biet) nad) üBerbtenft befjanbeln foCC. — So werbet ifjr mir

so alle C'ljre unb ^öfltdjfeit miberfafjren laffen! — Sdjide fogleid)

4. fpottenben Säcfieln, ,.cou im certo mio viso alquanto rabbuffato". —
10. SJictgalotto: Öregorio <Dlaga(ottt, feit 1532 SBifcfiof uon Stuart, 15:54 -öifcfjof

oon Gfjiufi. — n. Jüfat, „Procuratore fiscale": Sencbetto Calenti ba Sreui.
19. aber, 1 aud). — 24. oon einem, H, l—2 Dorn. — 31. oerüoen, 4— ti übe«
(2rucffef)ter).

ßoetiK* SBcrfe 28. 9
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nad) ber Slrbeit unb erwarte nidjt ba§ groette 2öort! ©arauf

fagte id): 9Jteine Ferren! erlaubt mir, bafj idj nocfj üier üffiorte

für meine <&a<fye oorbringe. ®er f^isfal, ber ein befdjeibenerer

Süttet als ber ©ouoemeur mar, menbete fidj gu ilmi unb fagte:

©näbiger §err! vergönnt ilnn rjunbert SSorte. 3Senn er nur ba§ 5

2öerf fjerauögiebt, fo Ijaben nur genug. Sarauf fagte id): 2Benn

irgenb jemanb ein ©ebäube aufmauern liejje, fo fönnte er gum
9Jieifter, ber iljn fdjledjt bebiente, mit ©erecrjtigfeit fagen: gteb

mir mein §au§, icfj nritt nidjt bafs bu mir baran arbeiten follft!

er könnte iljm feine Strbeit begaben unb iljn roegfdjiden. 2tucf) 10

roenn einer einen loftbaren ©belftein rootlte faffen laffen, unb ber

^uraelier bebiente ijjn nicr)t nad) feinem Söttten, ber fönnte fagen:

gieb mir mein $uroel t)erau§, id) mag beine 2lrbeit nidtjt; aber

l)ier ift nidjt von biefer Slrt bie Siebe, benn e§ ift roeber ein

|jau3, nocfj ein ©belftein, unb mir lann man nichts weiter auf= 15

erlegen, als bafc idj bie fünfljunbert ©cubi §urüdgebe, bie id) er=

galten Ijabe. Unb fo, gnäbiger §err, tratt raa§ if>r tonnt, r>on

mir erhaltet tr)r nidjts al§ bie fünfljunbert Scubi, unb ba§ mögt

tljr bem ^ßapft fagen, eure ©roljungen madjen mir nidjt bie

minbefte $urd)t; idj bin ein eljrlidjer SRann unb hei meinen 20

§anblungen mirb mir nidjt bange.

®er ©ouoerneur unb $t3fal ftanben auf unb fagten mir,

bafi fie gum Zapfte gingen, unb ber Stuftrag, mit bem fie maln^

fdjeinlidj roieber tarnen, mürbe mir übel befommen. ©0 blieb idj

üertoa^rt gurücf, ging in einem ©aal auf unb ah, unb fie r>er= 25

gogen faft brei Stunben. ^nbeffen befugten mid) alle bie nor=

neljmften florentinifdjen Kaufleute unb baten mid) inftänbig, id(j

folle nidjt mit einem ^apfte regten, benn ba§ tonne gu meinem

völligen SSerbcrben gereidjen. $d) antronrtete barauf: ba| idj feft

entfdjloffen fei unb miffe, roa§ idj gu tt)itn Ijahe. 30

©obalb ber ©ouoemeur mit bem $i3tal jurüdgetommen mar,

lief} er midj rufen unb fagte: ©er Auftrag, ben idj 00m Zapfte

tjabe, tljut mir felbft leib, fdjaffe ba§ 2Serf fogteidj Ijer, ober er=

raarte roa§ bir begegnen fann! ^Darauf antroortete tcf): 23i3 auf

biefe Stunbe tjabe idj nidjt geglaubt, bafj ber «Statthalter Gljrifti 35

eine Ungeredjtigfeit begeben lönne, audj glaube idj e§ nidjt, hi$.

idj e§ feb,e; tfmt batjer, raa§ tfjr nidjt laffen fönnt. ®er ©011=

3. befcfyeibenerer, 1 befdjetbener. — 4. ifim, 1 bie(em. — 10. racgfdjicf en,
1 t)inrocgi<f)icten. — 24. roieber fatnett, 1 surücffiimen.
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nerneur oerfctjte normale: $dj rjabe btr trorerft nodj groei ©orte

vom Sßapfte gu fagen unb bann roerbe idj meinen Stuftrag voli-

brtngen. Ser ?ßapft befiehlt, bu fottft mir bie Slrbeit Ijiefjer

bringen, fie fott r>or meinen 2(ugen in eine <Sd)ad)tel gelegt unb

5 nerftegelt roerben, tdj fott fie ifym Einbringen, unb er oerfpridjt,

bei £reue unb ©tauben, bajj er fie nidjt eröffnen, fonbern fie btr

fogteid) gurüdgeben roitt; aber fo fott es" fein um feiner eigenen

Gr)re mitten. Sarauf antmortete id) lädjehtb: ^erjftdfj gern mitt

tdj mein 2Ber! auf biefe üffietfe Eingeben, benn idj ntödjte bocr)

10 aud; gern erfahren, roie S'reu unb ©taube eines Ranftes befdjaffen

ift. <So fdjidte id) nadj meiner Arbeit, fiegelte fie, roie er's oer=

langte, unb gab fie r)in.

2(ls ber ©ouoerneur gurrt Zapfte gurüdfam, nalnn biefer bie

<£<$)ad)ttl, roie jener mir nad^er felbft ergäbjlte, roenbete fie etnige=

15 mal um unb fragte fobann ben ©ouoerneur: ob er bie 2(rbeit

gelegen i)abe? darauf fagte biefer: ja! fie fei in feiner ©egero=

roart oerfiegelt roorben, unb üerftcr)erte babei, bie Arbeit rjabe trjm

rjödjft berounbemsroert gefdjienen. Sarauf nerfefete ber $apft:

(Sage Senoenuto, bie Zapfte tjaben ©eroalt riet größere Singe

20 benn biefes gu löfen unb gu binben. Unb inbem er biefes mit

einigem £>erbruf5 gu fagen fdjien, nafjm er Siegel unb Sinbfaben

roeg unb öffnete iie ©djadjtel.

Kadjbem er bie Arbeit genugfam betrachtet fjatte, geigte er

fie Tobias bem ©olbfdjmieb, ber fie feljr lobte, unb als ber

25 $apft tf;n fragte: ob er nunmebjr, ba er bas SBerf gefefjen i)abe,

ein ä^nItcr)eQ unternehmen rootte? mit ja antroortete unb uom

Zapfte SBefeijl erhielt, ftd) gang banadj gu richten. Sarauf roenbete

fidj ber ^ßapft gum ©ouuemeur unb fagte: Seljt ob 23enuenuto

eud) bas 2Berf überlaffen roitt, begabt es itjm fo i)od) als es

30 ein Kenner fcr}ä^en mag; roitt er es felbft enbigen unb einen

Termin fe&en, fo fudt)t mit ilmt überein gu fommen unb mad)t

tr)m bie Sequemlidjreit, bie er bebarf. Sarauf fagte ber ©ouoerneur:

^eiliger SSater, tc^> fenne bie fürct)terltcr)e 2(rt biefes jungen Cannes,

ertaubt mir, baf? id) tr)m nad) meiner SQSeife guleibe get)e. Sarauf

so ermiberte ber ^apft: mit Söorten fottte er trjun roas er rootte,

ob baburd) gleid) bie (cad^ nodj fdjlimmer roerben roürbe; roenn

er aber gar nid)t mit mir fertig roerben fönnte, fo fottte er mir

5. fie iljm, fo in H, 1 unb 2; 4— 6 fehlt „ihm". — 0. fonbern fie, 1 unb. —
27. © a rauf, H, 1 unb 2 Sarnacfi. — 29. aU fehlt H, 1—4. — 34. SBeife, 1 21rt.

9*
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befehlen, bie fünfl;unbert ©cubi an feinen ^uroelier ^ßompeo 511

bringen.

£>er ©ouoerneur Inm gurüd, lief} mid) in fein 3'm^er rufen

unb fagte gu mir mit einem -£)äfd;erblid: £>ie ^äpfte l;abcn ©eroalt,

bie gange SBelt 51t binben unb gu löfen, unb ba§ roirb fogleid; 5

im Fimmel gut gefjei^en. §ier ift bein Söerl offen gurüd, ©eine

^jeiligfeit l;at e§ gefel;en. ©arauf erl;ob id) bie (Stimme unb

rief: 9iun roeifj id; bod;, roie Xreue unb ©laube ber $äpfte be=

fd;affen ift! Sarauf tl;at ber ©ouoerneur einige gang unvernünftige

2tu3fälle. £)a er aber merfte bafj nid;t§ au§gurid;ten roar, r>er= 10

groeifelte er an bem Unternehmen unb fagte mit einer etroaS

fünftem 2lrt: 23entienuto! e§ tl;ut mir leib, baf? bu bein 33efte§

nidjt einfeljen roiEft, fo gelje benn l;in unb bringe bie fünfl;unbert

©cubi bem ^uroelier ^ompeo. ©0 trug id; mein äöerl fort unb

brad;te fogleid; bie fünffjunbert ©cubi an Ort unb ©teile. 15

Sftun l;atte ber $apft, begierig ben $aben meiner $ned;t=

fdjaft roieber angufnüpfen, gehofft, id; follte nidjt imftanbe fein

fogleid; ba§ ©elb gu überliefern; al§ bal;er ^pompeo Iäd;elnb mit

bem ©elbe in ber §anb oor tr)n fam, fd;impfte er unb ärgerte

fid;, baf? bie ^a^z fo abgelaufen roar, bann fagte er: ©er;' unb 20

fud;e 33enuenuto in feiner üEBerfftatt auf, fage il;m, er foll mir

ba§ SSerf 311 einer SRonftrang fertig madjen, bafj id; am %xon=

Icid;nam ba§ £>od;roürbige barin in ^rogeffion tragen fann, er

foll alle möglid;e 33cqucmlid;feit Ijaben, nur foll er arbeiten,

^jompeo fam gu mir, rief mid; l;erau§ unb mad;te mir, nad; 25

feiner 2trt, bie ttngefdjidteften @fel§t'areffen unb fagte mir bie

Sßorte be§ ^apfteö roieber. ^Darauf antroortete id; fd;nell: $jd;

fann mir feinen gröfjern ©d;ai$ in ber 2Mt roünfd;en, al§ roenn

id; bie ©nabe eines fo großen ^apfteä roieber erlange, bie id;

nidjt burd; meine ©d;ulb uerloren l;abe, fonbem burd; meine un= so

glüdlid;e 3?ranff;eit unb burd; bie 33üsarttgfeit geroiffer neibifd;er

9Jienfd;eu, benen e§ eine $reube mad;t, SBöfeS gu ftiften. §at bod;

ber ^apft eine 9ttenge Wiener! er foll mir eud; nidjt mel;r

fdjid'en, um eure§ §eit§ nullen, unb iljr tonnt eud) nur in adjt

nehmen, 3>d; aber werbe Sag unb 9iad;t an ben SDtenft be§ 35

$apfte§ beulen, unb alles tl;un, roa§ id; oermag. 3Sergef?t nur

nidjt, roa§ il;r bem $apft über mid; gefagt fjabt, unb mifdjt eud;

nidjt in meine Angelegenheiten, benn eure $eljler follen eud;

28. ntS feljlt H, 1—4.
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nodj oerbientermajjen gereuen. 2tttc§ biefeö t)interbrad)te ber

9)ienfd) bcm $apfte, auf eine beftiatifdje SBetfe, unb fo blieb bie

©adjc eine ©eile; tdj arbeitete in meiner SEBerfftatt unb trieb

mein ©efd^äft.

5 SobiaS, ber ©olbfdjmieb, fjatte tnbeffen jenes ©intjorn garniert

unb bie äSerjierung nad) feiner 2lrt nottenbet; bann befaljt ifjm

ber ^ßapft, er fottc euten SUld), nad) ber Sßeife beö meinen, ben

er gefetjen Ijatte, fogteid) anfangen, unb lief? nad) einiger $cit ftdj

bie Arbeit jetgert, unb als fie it)m mißfiel, mar e§ iljm uerbriejjlid),

10 mit mir gebrodjen ju tjaben; er fdjalt auf bie 9Berfe be§ XobiaS

unb auf äffe bie ib,n empfohlen Ratten. 9Jie()rmal§ fdjidte er

mir barauf ben 93accino beffa Sroce, unb tief} midj megen ber

2Ronftrang mahnen, $dj antwortete: ©eine ^eüigfett mödjte midj

nur fo lange attöruljen [äffen bio id) midj uon meiner Äranfljeit,

i5 non ber id) nodj nidjt gang geseilt fei, mieber erfjolt tjätte; tdj

mürbe aber inbeffen bod) geigen, bafj id) jebe Stunbe, in ber id)

ju arbeiten imftanbe fei, btofs Seinem SHenfte mibmen motte.

Senn id) b/üte it)n fjeimlicr) porträtiert unb arbeitete in meinem

§aufe an einer SKebaiffe für if)n. £>n metner ÜÖerfftatt aber

20 t)iett id) §u ber Bett einen ©efeffen, ber eljemabS mein Setjrburt'd)

gemefen mar unb fid) $clir. nannte.

1. mein, I meine. — ©efdjäft, H, 1 unb 2 ßefchäfte. — S f. anfangen ... ftdj

bie, 1 anfangen. 9Iad) einiger 3eit liefe er fief) bie. — 12. Söaccino bclta Groce,
oielmehr SSernarbino bella Grocc, .Hämmerer be>3 Raufte?. SJergi. Sertolotti

a. a. D. ©. 84. — 13. mahnen, H, 1 unb 2 ermahnen. — Iß. mürbe, 1 wollte. —
17. ©einem, H, l unb 2 Sorem. — in. jgauf e an, 4—6 §aufc heimlid) an (oermutlid)

nui SSerfchen, beshatb in W gefiridjen). — SDJebaille, ocrgl. S. 152, 3. 11 Stnm. —
aber fehlt 1. — 20. }u ber 3eit fehlt 1. — 21. gfelig: ^efice Öuabagni, im
folgenben oiclfad) genannt, nad; SBertoIotti im ^.uni lö:>2 erwähnt.
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(Evltes Kapitel.

2)er 2(utor oerliebt fidj in eine ficilianifdie Eourtifane, Dülmens 3(ngelifa.

roeldje oon ibrer DDIutter gefdjnrinb nadi Neapel geführt rairb. — Seine

poetftung über ben Sterlufl ''einer ©eliebien. — (St nrirb mit einem

5 ficilianifcben fßriejiex befannt, ber ftcf> mit ßauberei abgiebt. — ©eres

monieen, Deren er fiel) Bedient — Set Ohucr iü bei ben Sefdjroörungen

gegenroärtia, in Hoffnung feine Öetiebte mieber ui erlangen. — SBunber-

Bare ©irfung Der 8e[a)roörung. — {yimx roirc> oerfptodjen: er iolle

Singelifa innerhalb eines DJtonatö roiebet felien. — Streu mufdien ihm

10 unb j;errn Benebetto, ben er tö&Iicf; mit einem Stein oerarnnbet —
Sßotnpeo von DDJailanb Berietet bem ißapft, ber äutor habe ben 6olb=

fdmüeb Tobias umgebracht. Seine .öeiligfeit befiehlt betn ©ouoerneur

con rHom, ben 9föörber 31t ergreifen unD auf ber Stelle binridnen ni

(äffen, (rr entftiefit unb begiebt ftet) nadi Neapel, 2luf bem

15 trifft er einen 5-reunb an, Solosmeo ben Silbljauer.

^Zu ber 3eit f)at *e '<$ midj, toie junge Seilte pflegen, in

C^/eine Sicüianerin oon ber größten 3d)önf)eit oerliebt; aud) fie

geigte bajj fie mir feljr wob! motte; bie lOuitter aber, meiere

unfere Seibenfdjaft bemerft [jatte, unb fidj oor unfern äfbftcfjten

20 fürdjtete, benn idj mottle fjeimlidj mit bem 2Mbdjen nadi Jvlcreiu

fliegen, tarn mir juoor, ging nadjto au§ diom, unb lieft mir uor=

fpiegeln, als toenn fie nadj Gtoita üßecdjta ben Sßeg genommen

fjätte; fie begab fidj aber auf Djüa unb oon ba nadi Neapel

§d) eilte grabe auf Giuita Secdjia, unb beging unglaubliche ifnn=

25 Reiten, um fie roieber ju finben. Gq mar' ju umftänblid) biefe

Xinge hier ju cnühlen, genug, id) mar im Segriff tofl ju roerben

ober ^u fter6en. 2ie fdjrieo mir nadj jtoei ÜJionaten, baß fie

fidj in Stellten, feljr rnifjoergnügt, befinbe. ^nbeffen (jatte idj

mid) atten benfbaren Vergnügungen ergeben unb eine anbete Siebe

30 ergriffen, nur um jene los $u toerben.

8. fode, 5 fotf. — 21. ging, 1 unb ging. — 23. fie Begab ... nadj, 1 fie ging
aber auf Cftia unb begab fid) na*. — 29. unb, 1 id) f>atte. — 30. fene to-3 ;u roerben,-
1 biete auöjttlödjen.
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Unter foldjen 2tuöfd)roeifungcn f;atte id) gelegentlich mit einem

gemiffen ftcilianifdjen ©eiftlicjjen ^reunbfdjaft gemacht, er mar r>on

bem erljabenften ©eifte unb rooljl im Sateinifcr}en unb Q5ried;tfcr)en

erfahren, ßinsmals, burd) eine befonbere SSenbung be£ ©efpröd)s>,

lamen mir audj auf bie 3auDerß t 3U reben, unb id) fagte, roie 5

ferjr id) mein gange§ Sefcen burd) »erlangt Bjätte irgenb etroaS

r>on btefer Äunft gu feljen ober 31t fpuren; barauf oerfettfe ber

Sßriefter: 3u einem foldjen Unternehmen gehört ein ftarfeS unb

fid)re§ ©emüt. $d) oerfeftte, bafs id) bie ©tärfe unb ©id)erl)eit

moljl geigen motte, menu ftcr) nur bie 2lrt unb Sßeife fänb', ein 10

foldjeS 2Berf gu unternehmen. £)arauf antraortete ber ^rieften

SBenn bir am 2lnfd)auen foldjer S)inge genug ift, fo roill id)

beute Dicugierbe fättigen. 2Bir mürben ein§ baö 2ßerf gu unter=

nehmen, unb eines 2{benb3 mad)te fid) ber ^riefter bereit, inbem

er mir fagte id) folle einen, aud) groei ©efäfjrten fud)en. £>a 15

rief id) 33incengio 9iomcli, meinen oeften greunb, roeldjer einen

^iftojefer mit fid) nal)m, ber fid) aud; auf bie ©djroargtunftelei

gelegt fyatte. 2Bir gingen gufammen in§ Golifee; bort fleibete

fid) ber ^riefter nad) 2trt ber Ruberer, geid)nete ghiel auf bie

ßrbe mit ben fd)önften Geremonieen, bie man fid) auf ber 2Öelt 20

nur benfen rann, ßr I;atte un§ 3affet^a (Assa foetida) mit=

bringen laffen, foftbareö 9iäud)ermerl unb $euer, aud; böfe§

^äudiermeri

®a alles in Drbnung mar, mad)te er ba§ £l)or in ben

3ir!el unb führte un§ bei ber §anb rjinein; bem anbern ©d)roarg= 33

fünftler befarjl er, ba§ $Häud)ermerl nad; SBebürfniS in§ Reiter gu

roerfen; un3 überlief3 er bie ©orge bas $euer gu unterhalten

unb bie ©pegereien bargureid)en, bann fing er feine 33efd)roörungen

an, meld)e über anbertljalb ©tunben bauerten. Sarauf erfd)ienen

mandje Segionen Teufel, fobafj baö (Solifee gang oolt marb. ^d) 30

mar mit ben toftlidjften ©pegereien befd)äftigt, unb al§ ber

^riefter eine fo grof3e 5Dienge ©eifter bemerfte, menbete er fid)

gu mir unb fagte: Verlange roa§ oon il)nen! $d) üerfe^te: ©ie

5. ßauberei, ,,sregroniaiizia". — ü. bie fehlt H, 1 unb 2. — 10. fänb', H, i unb 2

fänbe. — 14
f.
inbem er mir fagte, 1 unb fagte mir. — 16. Stncengio Siomoti:

nad; ben uon Sertolotti burdjfOrienten Urfunbcn ein Florentiner, Senfal bei ber SDlünje

(Bergt, a. a. D. ©. 84). — 16 f. meld) er . . . nahm, l unb biefer nahm ... mit fid).
—

17. auii fehlt 1. — 21. S äff etil a, Stinfafant (asa foetida), ber erhärtete lOHldjfaft

ber BBurjel eine§ in ißerfien beimifcheu 3>olbeugeiuäd)fe3, febon früh al§ Heilmittel ge*

braud;t. — 22. aud; böfeS, 1 unb auch fdjtimmeS. — 30 f. roarb ... befebäftigt,
1 roarb, id) beforgte bie föftlidjen ©pejereien.
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fotten madjen, bafj id; mit meiner Sicilianerin roieber jufammen

fomme.

£iefe 9tad;t erhielten mir feine 2(ntroort, 06 id) aleid) feljt

jufrieben über biefe S3egebenl;eit mar. £er ^efromant behauptete,

5 mir müßten nod; ein anbermal fjingcrjen unb id; mürbe in allem,

roas id; »erlangte, nöflig befriebigt raerben; aber id; müßte einen

unfdjulbigen Knaben mitbringen, ^d) nal;m einen Sefjrfnaben,

ungefähr groötf %af)V alt, unb berief »on neuem ÜBincenjio Dtomofi,

unb ba ein geroiffer 21gnolino Öabbt unter öausfreunb mar, na(;m

10 id; aud; biefen mit §u unferer Unternehmung. 23ir famen an

ben norigen Crt; ber 9tefromant machte mieber feine Vorbereitung,

unb mit berfelben, ja mit einer nod; rounberfamern Crbnung,

brachte er uns in ben Btrfef, ben er oon neuem mit mef;r $unft

unb Geremonieen bereitet fjatte. 23incen3 unb Slgnolino beforgien bas

10 !Räuc^erroerf unb bas Reiter, mir gab er bas ^entafel in bie

£anb unb fagte: er mürbe mir bie ©egenben 3 eigen, rool;in idj's

31t raenben r)ätte. 9hm fing ber 9lefromant bie fdjredlidjften 33e=

fdjroörungen an, unb rief bei if;ren -Kamen eine 5Ucenge fold;er

Teufel, bie Häupter ber Segionen waren, unb befcfjrour fte, im

20 Scamen unb ©eroalt ©ottes, be§ unerfdjaffenen, lebenbigen unb

eroigen, unb bas> in rjebräifdjen Porten, aud; mitunter in genug

=

famen griecfjifdjen unb tateinifdjen, fobaf? in fur^er S^ einrjunbertmal

meijr al§ bei ber erften 23efd;roörung erfdjienen unb bas gange

(Solifee ftdj erfüllte. SSincenjio S^omolt unb ©abbi unterhielten

20 bas" $euer un^ Sparten bas foftbare Siäudjerroerf nid;t, mir aber

gab ber Diefromant ben Sfat abermals §n »erlangen, bafj id; mit

meiner 2(ngelifa fein möchte, £jd; tl;at es, unb er roenbete ftd;

ju mir unb fagte: §örft bu, roas fte fpred;en* in fteit eines

5>ionat§ follft bu bei il;r fein. Sarauf bat er mid; uon neuem,

30 id) möchte nur feft galten, benn es roären roof;l cintaufenb

Segionen mefjr, al§ er »erlangt l;abe, unb fie feien non ber ge=

fäf)rlid;ften 2(rt; ba fie aber bocf) mein 23egef;ren erfüllt l;ütten,

fo müßte man ifjnen freunblid; tljun unb fte gebulbig entlaffen.

3Run fing bas Äinb, bas unter bem Zeittafel mar, 31t jammern

4. SJefromant, H, 1—4 9iegromant (io meiftens naa) ital. r.egromante). — 10. ju,
1 bei. — 15. fßentafel = pintacolo, root)t Pentagramm, 2rubenfuf3, bas im gauft
erroäbnte mpftiföe ä6 ' 1^11 ™ S *™ e 'neä ^-iimecfö, auf beijen Seiten gletcbidientlige

£rcie<fc fonflruiert finb. Jocfi ift cie geiööfmlidje Sebeutung bes ital. pintacolo Talisman;
H. l—:, l-intafel (ital. pintacolo). — 18. bei ifjren -Hamen, H, 1 unb 2 beim Dlamen.— 25. mir aber, 1 unb mir.
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an, unb fagte, e§ feien eintaufenb ber tapfcrften Scanner beifammen,

bie un§ alle brofjten, bann fat) e§ nod) nier ungeheure liefen,

bewaffnet unb mit ber ©ebärbe, in ben ^ret§ einbrechen gu wollen,

^nbefjen fud)te ber DMromant, ber nor $urd)t gitterte, fie auf

bie fanftefte unb gefälligfte 21rt, fo gut er fonnte, gu entlaffen. 5

35incengio 9iomoli, ber über unb über gitterte, fjörte ntd£)t auf gu

räudjern; idj fürchtete mid) fo fel)r als bie anbern, liejj midt) c§

aber nur weniger werfen unb fprad) it)nen allen 9Jhtt gu. ©ewifj

id) mar Ijalb tot, a(3 idj ben 9Mromanien in fo großer 2lngft

falj. ©a§ $inb l)atte ben ®opf grotfdjen bie ^niee geftedt unb 10

fagte: ©0 will id) fterben! benn mir fommen um, alle gufammen.

SDa fagte id) gum Knaben: SDicfe Kreaturen ftnb alle unter un§,

unb roaö bu fteljft ift 'Stand) unb Sdjatten, Ijebe nur bie 2tugen

olme $urd)t auf! 1Da3 $inb blidte t)in, unb fagte r>on neuem:

2>a§ gange Goltfee brennt, unb ba§ Reiter fömmt auf unö lo§. 15

(S§ Ijielt bie §änbe üor§ ©efidjt, rief, e§ fei tot unb wollte nidjtg

meljr fel)en! £>er 9telromant cmpfal)! fid) bei mir, bat, id) möchte

nur feftljalten, unb ftar! mit gaffetifa räudjern. ^509 menbete

mid) gu 3>incengio unb fagte: er möge fdjnelT 3affetifa aufftreuen!

^nbern fo betradjtete icJj ben 21gnolino, ber fo erfdjroden mar, 20

bafj ilmt bie 2tugen in bie Quere ftunben unb er l)alb tot fdjien.

2tgnoIo! rief id), Ijier ift nidjt 3^it fid) gu fürdjten; madje bir

wa3 gu tljitn, rüfjre bid; unb ftreue fd)nell bie ßaffettfa. 9IgnoIo,

inbem er fiel) bewegen molTte, ncrunreinigte fid) mit fo l)eftigern

©etöfe, bafj bie fö'raft ber gaffetifa nur gering bagegen mar; ba§ 25

$inb erljob bei biefem ©djall unb ©eftanl ein menig ba§ ©efid)t,

unb ba e§ mid) lädjeln fal), erholte e§ fid) ein menig üon feiner

^urdjt unb fagte, fie gögen fid) mit Scadjt gurüd.

©0 blieben mir bi§ bie 9ftorgenglode gu läuten anfing, unb

ba§ $inb fagte, nur wenige feien nod) übrig geblieben unb fie 30

ftünben von ferne, ©er ^elromant uoltbrad)te nun feine 6ere=

monieen, gog fid) au§, nal)m feinen großen *$aä 93ücr)er gufammen,

unb mir uerliefjen mit iljm auf einmal ben $rei§; einer brüdte

2. falj e§, 1 erfefiienen. — 12. finb alte unter un§, ttat. : son tutte sotto a
di tioi. 23iancf)i unb ©treffe erflären bie Sßorte als „an ber ©teile, too mir unö befinben,

mit un§ befdjäftigt". Sjttbeffen muffen fie einen oubern ©tun öaben, ba Gelliui offenbar

babitrdt ben .Knaben 31t beruhigen fudit. 31m luafirfdieinlicfiftcn fdteint bie Seutung ©uafttCi

:

„unö -rerinöge be§ 3au ',er§ untertfian", ober aber : „geringer als folclie oon itnfrer 2lrt" (incit

fie niefit roirflid) fbrpcrlidj, fonbem nur als iliaud) unb ©diatten ejiftiercn), unb beSbalb

nid)t gefäfirlid). — 15. tömmt, H, 1 unb 2 fommt. — 19. aufftreuen, H unb 1 au§=

ftreueu. — 21. in fefjlt 1. — 27. lad) ein, l läcfielnb.
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fid) an ben anbem, BefonberS Ijatte fid) baS $inb in bie Glitte

gebrangt, inbem eS ben 9tefromanten bei ber 23efte unb mid)

beim Überfteib Ijielt. Seftänbig, bis mir gu unfern Käufern unter

ben Sänfen gelangt waren, uerfidjerte eS uns, gtoei oon benen,

5 bie eS im Golifee gefeljen fyabe, fpagierten mit grofjen Sprüngen

oor uns r)er, unb liefen balb über bie Sädjer, balb über bie

©trafjen. Ser 9Mromant fagte, fo oft er aud) fdjon in bem
$reiS geraefen, fei iljm bod) niemals fo etwas SlufjerorbentlidjeS

begegnet; er bat mid;, bafj id) ifmt beiftef)en foltte, ein Sud) gu

10 meüjen, baS uns unenblidje 9?eid)tümer einbringen follte: benn

bie Teufel müßten uns bie (2d)ä£e geigen, beren bie ßrbe oott

fei, unb auf biefe äöeife müßten mir bie reidjften Seute werben.

Sie Siebesfyänbel feien ©itelfeit unb 9iarrl)ett, wobei nidjtS !jerau§=

fomme. i^d) oerfetjte barauf: bafj id) i(jm gerne beifterjen wollte,

ij wenn id) nur Satein oerftünbe; er aber oerfidjerte mid), bafj mir

baS Satein gar nichts Reifen fönne, er Ijabe gar mand)en oor=

trefftidjen Sateiner angetroffen, aber niemanb oon fo gefegtem

©emüt mie mid), unb id) fotte mid) nur nad) feinem 9?ate galten.

So tarnen mir nad) §aufe unb träumten bie folgenbe 9tatf)t alle

20 oon Teufeln.

(Sobalb ber 3tefromant beS £ageS barauf mid) wieber falj,

fprad) er mir §u, id) möd)te bod) auf jenes Unternehmen ein=

geljen. Sarauf fragte id) ilm, mie oiel 3ett mir bagu braud)en

mürben, unb an mldjm Drt mir gu geljen fjätten? @r fagte

25 mir, in meniger als einem Sftonat mürben mir fertig fein, unb

ber gcfdjidtefte Drt märe in ben Sergen oon 9corcia. 3raar

Ijabe fein 9Äeifter aud) l)ier in ber Dcälje, in ben ©ebirgen ber

2(btei ^arfa, eine foldje 9Beit)e oorgenommen, es Ratten fid) aber

bod) foldje <Sd)wierigfeiten gefunbcn, bie in ben Sergen oon

30 3^orcia wegfielen; aud) feien bie Sauern bafelbft in ber 9?ad)bar=

fdjaft guoertäffige Seute, nid)t gang unerfahren in biefen Singen,

unb tonnten uns, im 9iotfatl, wichtige Sienfte leiften.

©0 überrebete mid) ber ^riefter 9iet'romant um fo leidjter,

als id) 311 fo!d)en Singen fd)on geneigt mar; aber id) fagte

i()tn, id) wollte guerft bie SftebaiUe für ben $apft fertig mad)en,

2. mid), 1 nicht. — 3. titelt. SBcftänbig, l fjielt unb beftanbig. — 9. f olt t e,
1 foUe. — wf- ei« Sud) ... follte, fe&lt H, 2—5. — 15. oerftünbe, l fönnte. —
18. wie midi, H, l unb 2 n>ie id). — 2<>. Sergen oon Dtorcia, oergl. (Soetfteä

2tnöcmg. ©.523. — 28. 2(6tci garfa, Jlecfen im Sabinergebirge, bcriibmt burd; bie

aibbajta bi Sta. SDlavia.
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beim er unb niemanb anberS raupte um btefe geheime StrBett. 2(ud;

fragte id; ilm immer, ob id) nid;t in ber beftimmten 3^it meine

©icilianerin fet)en mürbe? 2)enn ber Termin hm näl;er r)eran,

unb e§ fd;ien mir munberbar, aU id) nicr)tä von il;r l;örte. ©er

9Mromant üerfid;erte mid;, bajj id; geroifs mit il;r jufammentreffen s

mürbe; beim jene gelten 2Bort, roenn fie auf fofcr)e Sßeife r>er=

fprüd;en; id; fotlte aber aufmerfen unb mid; t)or Zimbeln in adjt

nehmen, bie fidt) babei ereignen könnten; id; follte lieber etroas>

gegen meine 9Zatur erbulben, benn e§ läge eine grofje ©efal;r

nid;t weit, e§ märe beffer für mid;, menn id) mit ir)m ginge ba§ 10

Sud] §u meinen, auf btefe ÜJBeife mürbe bie ©efaljr uorübergel;en,

unb mir mürben beibe bie glüdlid;ften 9ftenfd;en roerben.

$d; fing an, merjr Suft 31t empfinben als er felbft, unb

fagte ju ilmt: e§ fei nur eben jetjt ein gemiffer Sfteifter nad;

9?om gekommen, DiamenS ^o()ann ba daftetlo, ein Sßolognefer, 13

ein trefftid;er 9Jtaim Sftebaillen in ©tal;l gu fdmetben, mie id)

fie aud; mad;te, unb id) wünfd;te nid;t3 mein*, alö mit tfjm in

bie ülöette 31t arbeiten, mid; aud; fo ber 3BeIt m geigen, unb mit

einem folgen Talente lieber als mit bem ©d;werte meine $einbe

31t erlegen. $jd; mod;te aber fagen mag id; wollte, fo l;örte bod; 20

ber ^priefter nid;t auf, mir anzuliegen unb fagte: 9ftein 23etmenuto,

fomm mit mir, fliege bie grofje ©efar)r, bie bir beoorfteI;t. $d;

l;atte mir aber ein für allemal norgenommen meine s
Dtebaille ju

enbigen. ©er 9J?onat mar balb »erlaufen, unb id) mar in meine

Arbeit fo verliebt, baf; id; meber an Singelifa, nod; an irgenb 25

etiu.iö bad;te.

@ine§ 2lbenb§ Ijatte id; mid;, §ur ungemöl;nlid;en 3eit, uon

meinem §aufe nad; meiner 3Berfftatt begeben, roofelbft $elir, mein

©efelte, alle arbeiten beforgte; id; blieb nur einen 2lugenbtid

bort, beim id) erinnerte mid;, baf$ id; mit §errn Slleranber bei 30

Seite etmaS ju reben r;atte. ©a mad;te id; mid; auf; unb al§

id; unter bie 33iinfe fam, begegnete mir ein fefyr guter $reunb,

§err Senebetto; er mar 9?otar, oon $loren§ gebürtig, <3olm eine§

SBlinbett, ber in ben ^ird;en betete, eines <Sanefer§. tiefer

SBenebetto mar lange in 9ieapet geraefen; Ijatte fid; barauf in dioxn 35

1. beim er . . . 2(ud), 1 benn id) Tratte i£>m unb niemanb anbers mein öe^cimni'3

auuertraitt, aud). — 2. ber beftimmten, L biefer — 3. SDcnn ber Sennin . .. f)cran,
l SDie 3eit oerging inbeS. — 15. 5,°fy n nn ba Gaftello, ©iouanni Vernarbt
ba Gaftelto, nergi. S. 127, 3. 23 2lnm. — 17. me|r, alz, 1 metjr in ber SBelt, als. —
ütf. otiuaS, l etioa-3 anbereS. — 33. SJotar fcfjlt 1. — 35. in 9iom fefjlt l.
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niebergefaffen unb beforgte bie ©efdjäfte geroiffet -vanbelsfeute

uon Siena. 3föein ©efette Ijatte ib,n öfterö gemannt, benn er

mar ib,m ©etb für einige anvertraute Dringe fdjutbig, an eben

bem 3Tage roaren fie einanber mieber begegnet, unb %d\v fjatte

5 nadj fetner ©erao[)nb,eit baö ©elb auf eine etroa§ raulje 2(rt üer=

langt, unb jroar in ©egenroart ber Ferren beg 23enebetto, bie

jufättig babet ftanben. Sa fie oernafnnen, rote fid) bie 3ad)e

uerfyalte, fdjalten fie itjren $aftor tüchtig aus unb fagten, fie

roürben fid) eines anbern bebienen, benn bergleidjen £änbel roottten

io fie nidjt b/iben. 33enebetto entidjulbigte fid) fo gut er tonnte unb

behauptete, er fyabe ben ©ofbfdmüeb bejatjlt, fagte aber babei,

er fei nidjt imftanbe, bie Soweit eines 28af)nfinmgen §u bänbigen.

Siefe Ferren nahmen fein Setragen übel unb jagten Üjn fogleid)

roeg. Sarauf eilte er roüienb nad) meiner SBerfftatt, oietteidjt

15 um gebautem fyeltr SBerbrujj 51t madjen. 9cun begab fidj's, bafj

mir uns grabe in ber Glitte von ben 33änfen begegneten, unb
tdj, ber t>on ntdjts" rouf?te, grüjjte üjn auf§ freunblidjfte, er aber

antwortete mir mit öielen groben üßorten. Sa erinnerte id) midj

fogleid) an atte§, mag mir ber DMromant gefagt blatte, unb fjielt

20 an mid; roa§ id) tonnte, um basSjenige nidjt §u tfjun, rüO}u feine

Sßorte mid) nötigten, ^err Senebetto! fagte id), Sruber! ent=

ruftet eud) nidjt gegen mid); id) fyabe eud) bod) ntdjtä guleibe

getfjan! raeifj id) boct) nid)tö oon bem SSorfaH. öabt tfyr ma%
mit $eltr. gu tfjun, fo gefyt bod), id) bitte eud), unb madjt'ö mit

25 \[)m au§, er roeifs am beften roas 311 antroorten ift; ib,r tfyut

mir unrecht, ba id) nidjtS baoon meifj, mid) bergeftalt anzugreifen,

umfomefyr, ba itjr roijst, bafj id) ber ülftamt nidjt bin Seleibigungen

ju erbulben.

Sarauf antmortete Senebetto : \§ roiffe um affe§, er fei ber

30 SRann, mit mir fd)on fertig ju roerben, $elir unb icb, feien groet

große Sumpe.

Sdjon Ratten fidj tnete Seute gefammett, biefen Streit an=

guljören, unb, gelungen burdj feine groben SSorte, Surfte id; mid)

fdjnetf gur Srbe, nab,m eine §anb voil $ot, benn e§ Ijatte ge=

35 regnet, unb fjotte aus, tfjn ins ©efidjt ju treffen; aber er büdte

fid), unb idj traf iljn mitten auf ben Sdjäbet. ^n bem Äote ftaf

12. etneä SBafjnj innigen, 1 eine? jefaen Sßafjnfinnigen; ital. : de' pazzi. —
27. bin, l Bin um. — 31. Sumpe, H, 1 unb 2 Sumpen. — 32. gef ammelt, H unb 1

»erfammelt.
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mein Sßferb gclittb ött, unb mit ©otteö >>ulfo,

•> Kugelt innbleubet batte, fcm idi frei burd), Uttb fo 'dmell

.-.-.lombara, ui .\>errn SaueKt, unb üiiidte

. ba<3
v

l
;<

ftttttCS utrud, ebne ibm jebo<$

ui lauen hm | ".v Saöetti bewirtete

u-eunblidme; batt« riet er mir, idi 'olle inid)

•, bis bti vrüber

ov Üe$ mi ten unb auf b Strafe

..-.it berfeföett taub id> ein uter, meinen $mmb,
unb nadi 8t. ©ermaito ging, um

;u machen. (Sr

t&igen 3C6enb ^apjt Lernens einen »'einer

Stämme) -be, um uadmaaeu ;u lauen, rote ftd; ae ;

. tntt bei

:i, bem nidus begegnet mar, unb bet aud)

DO« niebtö uunue Stt§ biefeS bem T\u"*t hinterbradit mürbe,

menbe. .. l'omveo unb fagt« Du bift ein \ Dtenfdj;

.e bir, bu bau eine 3düam\e aefneim, bte bidi

I anthun roitb! SDamt fpradi er m
fftftbtttti > unb ttug tum auf, büf er ein roentg nadi mir

bentt um altes wollte er mieb nidu verlieren. SBßi«

•

!

-



2)er 2(utor gelangt glütflirf) nad) Neapel. — S)ort finbet er feine geliebte

2(ngelifa unb ifjre SOiutter. ©onberßare 3uföwmen!unft biefer ^?er=

fönen. — (Sr mirb oon betn SBicefönig oon Neapel günftig auf=

genommen, rceldjer oerfudjt, ifjn in feinen SDxenften ju behalten. — 5

3lngelilas> üDiutter madjt ifjm 3U fjarte SBebingungen. ©v nimmt bie

©inlabung beö ßarbinaB uon 9)?ebtci3 nad) SJom an, ba ber 'papft

ben ^rrtunt wegen S'obias' £ob fdjon entbedt t)at. — 23efonbere3 imb

gatanteiS 2lbenteuer auf ber ©irafse. ©r fommt glüd'Iid) nad) Rom,

mo er t)ört, baf? 23enebetto non feiner 2£unbe genefen ift. — ©r 10

fddägt eine ftfjöne SDiebaiKe auf ^apft Ktemenö unb raartet ©einer

Üeiligfeit auf. — 31>a3 in biefer 2lubienj begegnet. — £er -}kpft

uergiebt ifjm unb nimmt tljn in feine Sienfte.

^flS nun ©oloSmeo bafetbft bie Arbeit burdjgefeljen ^atte, machten

-v-lmir un§ auf unb sogen gegen Neapel. Ungefähr eine l)albe i6

9ftiglie cor ber <Stabt fam un§ ein 9Birt entgegen, ber tm§ in

fein ©aftl)au§ einlub, unb uerftdjerte: er fei lange geil mit üarl

(Stnori in $loren§ gemefen, wenn mir bei il)tn einfeljrten, molle

er un§ aufg befte bewirten. 2Bir roieberljolten öfters : bafs mir

mit ifmt nid)t3 wollten ju fdjaffen fyaben; bcffen ungead)tet mar 20

er balb r-or, balb l)inter un3 unb mieberljolte feine ©inlabung,

immer mit benfelbigen Sffiorten. (Snblid) mar idj feiner 3ubring=

lidjfett überbrüffig, unb um it)n loö 511 merben fragte id), ob er

mir nidjt eine ©icilianerin, -KamenS 53eatrice, nadjroeifen tonne,

bie eine ^odjter i)abe, weldje Singelifa tjeifje, beibe feien Gourti- 25

fernen, ©er Söirt, melier glaubte, id) Ijätte xfyn §um beften, rief

au§: ©Ott oerbamme alle Gourtifanen unb jeben, ber ilmen mof)l

mill! ^Darauf gab er feinem ^pferbe bie ©poren unb eilte r>on

IG. cor, H unb l »on — 17. unb uerfidjerte, 1 unb un§ uerftdjerte. — I7f. ÄarX
©in ort: ßarlo bi Sionarbo ©in ort, ätnfang 1527 ©onfnloniere »on glorenj. —
19. nnebertjolten, 1 uuebcrtjottcn iEjm. — 22. mar, 1 innrb. — 25. £)eijje, 1 liiere.

— 26. Ijätte, H, 1 unb 2 rjabe. — 2$. ©poren, H, 1—4 Sporn.
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un§ raeg. %d) freute mid; auf fo gute SOBeife bie "Seftie lo§ ge=

morben 51t fein; aber 51t gleicher $eit machte mir bie Erinnerung

ber großen Siebe, bie id; §u bem 5)täbcf;en getragen l;atte, nidjt

roenig ©crjmeräen. £snbem id) nun mit meinem ©efäl)rten, nid;t

5 oljne mandjen uerliebten ^Seufjer, oon meinem 2lbenteuer fpradj,

faljen mir ben 9ßtrt im ©alopp ^urüd'fetjren. G§ finb jmei ober

brei Sage, rief er au§, bajj neben meinem £aufe ein SÖBetb unb

ein 9Jtäbd)en eingebogen finb, bie fo tjeij^en; ob fie Sicilianerinnen

finb, fann id; nidjt fagen. Sarauf uerfeijte tdj: ©er SRame

10 2(ngelifa Ijat fo gro^e ©emalt auf midj, bafj id) nunmehr gemifj

bei bir einfetjren witt. 2Sir folgten bem 2Birt, unb ftiegen bei

iljm ab. Giligft brad;te id; meine (Sachen in Drbnung, ging in

bas benadjbarte @au§, unb fanb meine 2lngelifa mirflidj bafelbfr,

bie midj mit unmäßigen Siebfofungen empfing: id) blieb bei iljr

15 biö an ben anbern 9Jiorgen, unb mar glüd'lid;er a(ö jemals,

•bitten in biefem ©enuffe fiel mir ein, bajj an biefem Sage grabe

ber 93tonat um fei, unb bafs id), nad; bem 3?erfpred;en ber böfen

©eifter, meine SXngelifa nun befiije. ®a benfe nun jeber, ber

ftd; mit ilmen einlädt, fid; bie großen ©efaljren, burd; bie id;

20 Ijutte gel;en muffen.

£b id) gleidj nod; jung mar, fo fannte man mid; in Neapel

bod; aud; fdjon alz einen s
Iftenfdjen oon 23ebeutung, unb empfing

mid; aufs befte, befonberö |jerr ©omenico ^ontana, ein trefflid;er

©olbfdjtnieb; er liefj mid; bie brei Sage, bie id; in Neapel mar,

25 in feiner SSerfftatt arbeiten, unb begleitete mid;, als id; bem 3>iee-

fönig aufraartete, ber mid; 511 fefjen oerlangt Ijatte. «Seine @£=

celtenj empfingen mid; feljr gnäbig, unb eö fiel iljm ein Diamant

in bie 2lugen, ben id; eben an bem Ringer Ijatte; ^ufälligermeife

brachte id; iljn in meinem 33eutel nad) Dieapel, benn er mar mir

30 sunt $auf angeboten morben. ©er SSicefönig »erlangte ifm 51t

fefjen unb roünfd;te iljn 311 beulen, menn id; iljn entbehren fönnte.

^dj nerfeijte barauf, inbem id; ben S^ing an feinen Ringer ftedte:

ber ©iamant unb id; feien 31t feinem SBefeljI. (S'r nerfel^te: ber

©iamant fei iljm angeneljm, nod; angenehmer mürbe es iljm aber

35 fein, menn id; bei iljm bleiben mollte, er motte mir Sebingungen

mad;en, mit benen id; jufrieben fein mürbe. <£o marb oiel §öf=

lSf. Xa benfe ... fid) bie, H mtb 1 Sa bebenfe . . . bie. — I9f. id; . . . muffen,
1 ia) gegangen mar. — 25 f. SBicefönig: $ebro 21 1 u a r e j be Solebo, Siardjefe oon
aSitlafranca, feit 1532 SBicefönig oon Sieapcl, megen feiner oieräigjäljrigen roeifen

SRegierung ber „grof5e iHcefönig" genannt.

10*
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lidjes r)m unb wieber gefprodjen; guletjt uertangte er ben ^>rets bes

GbelfteinS mit einem 2Borte gu wiffen; idj «erlangte gweifmnbert

Scubi, unb Seine GrceÜeng fanben bie ?yorberung biKtg unb fagten,

bafj £\r)nen ber (Stein um fo lieber fei, ba id) itjn gefaxt fjabe,

benn fonft tonne er nid)t eine fo trefflidje Söirfung tljun. $dj 5

uerfeijte barauf: ber ©tein fei nidrt r>on mir gefaxt, id) getraute

mir irjm burdj eine anbere Raffung nod) einen viel großem 2Bert

gu geben. $cf) brudte fogleid) mit bent 9iagel ben (Stein au§

bem $äftdjen, ratete ir)n, unb übergab üjn beut 3>icefönig; er war

gufrieben unb erftaunt, unb gab mir eine Slnmeifung, worauf mir 10

gmeifjunbert (Scubi ausgegast mürben.

SttS idj nad) §aufe fam, fanb idj ^Briefe nom ^arbinal Sftebicis,

morin mir gefagt mürbe, idj forte mieber nad) 9tom tommen

unb gleid) bd Seiner ©mineng ^ßalaft abfteigen. Sll§ id) meiner

Stngelifa ben 33rief gelefen tjatte , bat fie mid) mit Ijerglidjen 15

Xrjränen: tdr) mödjte entmeber in Neapel bleiben, ober fie mit mir

nehmen. ^Darauf antwortete idj, menn fie mit mir ginge, fo wollte

id) ifjr bie gweiljunbert Scubi, bie id) nom 23tcefönig erhalten tjatte,

aufguljeben geben. 2)a bie 9)iutter far), bafj mir ©ruft matten,

trat fie Ijerbei unb fagte: 9Senn bu meine Singelifa nad) 5Rom 20

führen willft, fo laf? mir Ijunbert Scubi, bafj idj nieberfommen

fann, unb aisbann miß id) euer) nachfolgen, $dj antwortete ber

alten Kupplerin: breifug wollte id) iln* geben, wenn fie meine

Singelifa mit mir liefje. S)iefe S3ebingung ging fie ein, unb 3lnge=

lila bat mid), id) folte ir)r ein $leib non fdjwargem Samt taufen, 25

ber in 9teapel woljlfeil war; aud) ba§ war idj gufrieben, idj fdjitfte

nad) bem Samt unb taufte tfjn. 2)a glaubte bie Stlte, idj fei

nun nöffig gefönt unb gar, unb nerlangte für fief) ein Äleib non

feinem £udje, unb bergleidjen für it)re Söfjne, aud) metjr ©elb

al* id^ ir)r angeboten tjatte. darüber beflagte idj mid) mit freunb= 30

lidjen SBorten unb fagte: SReine liebe SBeatrice, ift bir ba§ nidjt

genug, ma§ id) bir angeboten tjabe? Sie fagte nein! barauf oer=

feilte idj: fo ift es mir genug! nafytn Stbfdjieb non meiner Singelifa,

8. fogleid), l barauf- — IS. Scubi, H, l unb 2 ©ufaten; e&enfo ctmaä weiter
unten. — 20 f. 2Benn bu... führen loitlft, nur in 1, fpäter au§ Sßerfefjen ausgef allen.— 21. bafj, H, 1—5 bamit — 23. Äupplcrin, ital. ribalda. Ribaldo beseidjnet einen

rud)[ofcn, erbärmlichen 3J!enfa)en ; batjer tonnte e>3 oben (2 113, 3- 31 ) mit „Sump",
frier mit „.ftupplerin" überfetjt »erben. — geben, l (äffen. — 24. ©ief e . . . fie ein,
1 .^ierju würben wir einig. — 25. folte, 1 follte. — 23. uötlig gefod>t, „io fussi
piü eotto che crudo". ©uafti: iunaraorato cotto = fterblid; oerliebt. — 32 f. oer*
fegte, 1 fagte.
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fie ineinte unb id; lachte; mir trennten uns, unb id; fefjrte nad;

9tom jurürf.

Ococr) biefelbe Oiadjt reifte id; r>on Neapel weg, bamit man
mir nidjt auflauern unb midj berauben fottte, mie es bie &c-

ö roorjnrjeit r>on Neapel ift, unb bod; mußte id) mid) , als id) auf

ben Steinroeg fam, mit alien 2eibe§= unb ©eifte§fräften , gegen

mehrere Räuber mefjren, bie mir nadjftefften. Ginige Stage barauf

ließ id) ben Solosmeo bei feiner Arbeit auf Wlanke Gaffino, unb

ftieg bei bem ©aftljaufe öon 2lbananm ah um ju Sftittag ju

10 effen; nidjt toeit oon bem ^aufe fcf)o^ id; nadj einigen Sögein

unb erlegte fie; aber ein Stücfdjen Gifen, am Sdjloß meiner 33üdjfe,

oerle&te mir hei biefer ©e(egen(jeit bie redjte §anb, unb fo raenig

es bebeutete, fo gefärjrlidj farj eö aus, roetf bas 93Iut fef;r ftarf

aus ber üffiunbe ftrömte. ^d; freute mein pfeift in ben Statt,

15 unb ftieg auf einen 2tttan, roo id; uiele neapolitanifdje ©bedeute

fanb, bie fidr) ehen 511 £ifdje fernen roottten, unb mit ifjnen ein

junges m'äutein von ber größten 2d;ön(;eit. $aum mar id) oben,

fo ftieg fjinter mir mein Wiener, ein Braves 23urfdje, mit einer

großen ^artifane in ber §anb, Ijerauf, fo baß oor uns beiben,

20 ben SSßaffen unb bem 23lute, bie guten GbeUeute fo erfdjrafen,

ba of;nebem biefer Ort für ein (Spitjbubenneft befannt roar, baß

fie com 3Tifdt)e auffprangen, unb mit großem Gntfeßen ©Ott um
Öitlfe anriefen. £ad)enb fagte id; §u tf;nen: ©Ott Ijabe iijnen fdjon

geholfen, benn id) fei ber 2Batm, fie gegen jeben 511 nerteibigen,

25 ber fie angreifen roottte, unb bitte nur um einigen Seiftanb,

meine £>anb ju oerbinben. ©a§ fdjöne ^rauenjimmer narjm ü;r

Sdjnupftudj, bas reid; mit ©olb geftidt mar, unb als id; bamit

nidjt oerbunben fein mottte, riß fie es fogleid; in ber 9Jiitte burd;

unb oerbanb mid;, mit ber größten 2(nmut; fie beruhigten fid;

30 einigermaßen, unb mir fpeiften frörjlidj. Nad) SEifclje fliegen mir

gu ^ferbe unb reiften in ©efettfdjaft roeiter. £ie Gbeüeute untren

nod; nidjt gang o(;ne $urd;t, unb ließen mid; flugerraeife burd;

bas ^rauengimmer unterhalten, blieben aber immer etroas jurüd.

25a befahl id; meinem Wiener, er fottte aud; rjinten bleiben; id;

35 ritt auf meinem fd)önen $ferbd;en neben bem ^fräulein ^er J
wir

3. bamit, 1 bajj. — 6. Steimoeg, „alla Selciata -
'. Ponte a Seiice, jrDtfc^ert

Sapua unb Stoerfa, 12 üKetfen von Neapel entfernt. — 9. ülbanannt, anbere Sesart:
,,air osteria che e in Anagni" = ;u Jtnagni, einem Stäbtdjen in ber ßampagna. —
11. aber, 1 unb. — 35. au] meinem fcf)önen ipferbdjen, Hat: su im mio bei
cavalletto.
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fpradjen von Singen, mit benen fein 2(potl)efer tjanbelt, unb fo

gelangte id) auf bie angenefymfte SÖeife nad) 9tom.

©ogleid) ftieg id) bei bem ^alaft 9)iebici§ ab, wartete beut

Äarbinal auf, unb banfte iljm für feine Sorforge; bann bat id)

iljn, er mödjte mid) vov bem ©efängniö, unb momöglid), vor ber 5

©elbftrafe fdjütjen. Siefer §err empfing mid; aufö befte unb

fagte mir, irf; folte nur rul)ig fein; bann menbete er fid) ju einem

feiner ©belleute, ber $ecci Ijiefj, unb fagte iljm: er Ijabe bem

Sargell von feinettnegen gu bebeuten, bafj er fid; nid)t unterfteljcn

folle mid) an-uu*ül)ren ; bann fragte er: mie fid; ber befinbe, 10

ben idj mit bem (Stein auf ben $opf getroffen? £>err $ecci

fagte: er befinbe fid) fd)limm unb merbe fid) nod) fdjlimmer be=

finben, beim er l)abe uerftdjert, bafj er mir §um SSerbruf} fterben

molle, fobalb id) nad) 9tom fäme. Sarauf fagte ber ^arbinal

unter großem Sadjen: konnte er nnZ benn auf feine anbere Söeife 15

geigen, bafj er uon ©tena ftamme? Stlöbann menbete er fid) §11

mir unb fagte: Seobadjte, um meinet = unb betnetmillen, ben

äufjern 2Bol)lftanb unb lafj bid) nier ober fünf S£age unter ben

Saufen nidjt fel)en, bann get)e l)in, rool)in bu mitlft, unb bie

Starren mögen nad) ©efallen fterben. $>d) ging nad) fganfe, um 20

bie angefangene -äftünge mit bem 23ilb be§ $apfte§ Clemens fertig

511 machen; bagu Ijatte id) eine 9ftid'feite erfunben, morauf ein

griebensbilb 511 fel)en mar. GS mar ein SBetbdjen mit bcnfeinften

Kleibern angetl)an, roeld)e mit ber %add in ber §anb uor einem

Raufen £rteg§rüftungen ftanb, bie mie eine £ropl)äe uerbunben 25

maren; and) falj man Steile eines Stempels, in roeldjem bie 9But

gefeffelt mar, uml)er ftanb bie 3>nftf)rift: Clauduntur belli portae.

Sngtmfdjen aU id) biefe 9)iebaitte fertig mad)te, mar ber 3Ser-

munbete gcnefen. Ser ^apft Ijörte nid)t auf nad) mir 51t fragen,

unb id) nal)in mid) and) in ad)t, ben ^arbinal 9)cebici3 31t befud)en, 30

benn fo oft id) uor ifm fam, gab er mir etroaS SBebeutenbes 31t

tl)itn, moburd) id) benn immer aufgehalten mürbe.

©nblid) nal)tn fid) §err $iero Garnefecdji, ein großer

8. s^occi: ^ierantonio $ecci, fpäter im SDienft ber Äaterina be' üflebiet. 1551

tourbe er ali Siebell erflürt, weil er Siena ben J-ransofen 51t überliefern fucfjte. —
9. SBargell, „11 Bargello", 2tnfüb,rcr ber ^olijci. — 15 f. Sonnte er .. . flamme?
Stnfpielung auf bie alte (5rbfeinbfd)aft äitnfcben Florentinern unb ©xenefen. — IG. ftamme,
1 t)erftamme. — 21. ^aufteS, H, 1 unb 2 Sßapft. — 22. SHücf feite, oergl. ®. 152,

g. 11 21nm. — 21. roeldje, 1 bie. — 25. eine, 1 ein. — 33. «jiiero Gamefecdii,
ein gelehrter Florentiner, ©efretar ßlemen§ VII., fpätcr burd) bas SnqutfitionSgertctjt

«IS Metier oerurteitt unb 1567 hingerietet.
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Oünftling bes" ^>apfte§, ber Sadje an unb fagte mir auf eine ge*

fdjid'te SJBeife, wie feljr ber SP'apji wünfdje, baf? idj if)m bienen

mödjte. darauf antwortete id): bafs idj in menig Sagen Seiner

£>eiligfeit geigen wolle, bafj idj baö nie vergeffen nodj unterlaffen

5 tjabe. Ginige Sage barauf roarb bie 9-ftebaiffe fertig , unb id;

prägte jie in ©olb, ©Über unb Tupfer, geigte fie bem Gerrit

$iero , ber midj fogleid) bei bem fßapft einführte. @§ gefd;af)

nad; 3Tifcr)e an einem fdjönen Sage im 2(pril, ber $apft mar im

23eluebere, unb idj uberretdjte ifym bie 3Jlün§en, foroie bie (Stempel;

io er nafjtn fie, unb fafj fogleid} bie grofje ©emalt ber ilunft ein,

geigte fie .^errn s^iero unb fagte: Sinb bie 2llten jemals! fo gut

in 9Jiünjen bebient gemefen? Unb inbeffen bie (Gegenwärtigen

balb bie 9)tebaitlen balb bie Stempel befdjauten, fing idj mit ber

größten SBefdjetbenfjeit 511 reben an unb fagte: SBenn bas" ©efdjid,

15 bas" mir unglüdtidjerraeife Gm. §ei(igfeit (imabe entzog, nidjt audj

roieber bie folgen biefeS Unwillens uerljinbert blatte, fo uerloren

Gw. ,'oeiligfeit ofyne $fjre unb meine Sdjulb einen treuen unb

tiebeootlen ^Diener; bie böfe lügenhafte Bunge meines" größten

$einbe§ Ijat Gm. öeiligtnt in fo großen 3°™ oerfetjt, bafs Sie

211 bem ©ouoerneur auf ber Stelle befohlen tjaben, midj ju fafjen

unb tjängen 31t laffen; märe ba§ gefdjeljen, fo Ratten Gw. §eilig--

leit gewifj ein menig ifteue gefüljlt, benn ein £)err, gleidj einem

guten unb tugenbtjaften 3>ater, foll auf feine Wiener nidjt fo über=

eilt ben fdjweren 3(rm fallen laffen, ba fjinterbrein bie 'Keue nidjtS

25 Ijelfen fann. (Sott Ijat biesmat ben ungünftigen Sauf ber Sterne

unterbrodjen unb midj Gm. §eiligf'eit erljalten, idj bitte, fünftig

nidjt fo teidjt auf midj gu gürnen.

2)er $apft fuljr immer fort bie 3tRebaillen gu befeljen, unb

[jörte mir mit ber größten 2(ufmerffamfett 51t; ba aber niete grof?e

30 Ferren gegenwärtig maren, fdjämte fidj ber s

J>apft ein menig, unb,

um auö biefer 23erlegenfjeit gu fommen, motlte er von einem foldjen

23efeljle nidjts miffen. 2)a idj ba§ merfte, fing idj von etwas

anberm an gu reben, unb Seine $eiligfeit fpradj oon ben -Dtüngen

unb fragte midj, wie idj fie fo fünftlidj Ijätte prägen fönnen, ba

35 fie fo grofj feien, als er fie uon ben Sitten niemals gefeljen.

darüber warb eine Söeile gefprodjen; er aber fdjien 31t fürdjten,

t». im Seloebere, H, 1—4 in Seloebere. — 19. fo großen, l folgen. — 2lf. ba
fjint erb rein . .. fann, l Denn tjinterbrein fann bie Diene nid)t§ Reifen. — 33. anberm,
H, l unb 2 anberö (oermutlid; nidjt 2nirfjef)ler, fiefje 3. 235, 3. 21).
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bttfs idj tljm norf) einen fdjlimmeren «Sermon galten mödjte, unb

fagte: bie -üDiebailTen feien fefyr fdjön unb gefielen iijm mof)!, nur

möchte er nod; eine anbere Stüdfeite Ijaben, roenn e§ anginge. $dj

nerfettfe, baf? foldjeö gar moljl gefdjeljen tonne, unb er befteltte

fid; bie ßxfdjidjte 3ftofis», ber 2Baffer au§ bem Reifen fdjlägt, mit 5

ber Umfdjrift : Vt bibat populus. ©arauf fagte er : ©efye, S3en=

nenuto; fobalb bu fertig bift, foft and) an bidj gebad)t fein. 2(I§

idj meg mar, uerfidjerte ber ^apft, uor allen ©egenraärtigen, baft

er mir reidjüd) roolle §u leben geben, ot)ne bafs id) nötig fyätte,

für anbere 31t arbeiten. $d) aber mar fleißig, bie »erlangte neue 10

9tüdfeite fertig 31t madjen.

2 nur, H imb l nun. — 5. beut, H, l—5 ben fital. la pietra). — 11. ju machen.
SScrgl. bie auSfüfjrüdie Sefdircibung biefer äüebailte mit boppeltem 9)er.er3 im „Xvaitat"
<B. 108. ®er 2(»er§ mit bem Porträt be§ ^apfteS äcigt bie Umfdjrift: Clemens VII. Pont.
Max. An. xi. mdxxxiiit. 2)er eine SReoerä, abgebilbet u. a. bei ^ilon £af. XI, gfig. 4, jeigt

bie ©. 150 befdirtebeue SDarfteUung unb Umfdjrift, joroie bie SBejeidmung : Benvenutus f.

®er „Tempel" ift ber Sanuätempei ; baS gaitje Söilb besiegt fid} auf beu feit 1530 Ijerrfdienben

^rieben. Ser giuette 9iencr§ ift u. a. bei <pion a. a. O. ftig. 5 abgebübet. SJtan bejtetjt

bie SDarftellung auf bie von JltemenS VII. 1528 in Drtrieto angeovbnete 93runnenanlage
be§ Stntonio ba <Zan &aüo. SSergl. Safari eb. iDWanefi V, ©. 461. Sie (Stempel 51t

beiben 20!ebaillcn befinben fid) in ben Ufftjten. S5on btefer SKebaitlc befaf; ©oetfye fetbft jroei

(Sjcmplare, bie er burd) fonberbarc gufäUe in einem Snfjre erhielt, nadjbem er breijjig

Safjre vergebens banad; getrad;tct Ratte (an 3 e 'ter 12. S)eäembcr 1S12, 3;agebud; 13. gebruar
unb 23. 2tpri( 1807).



dritte Kapitel*

Sßapft Äletncnö mirb franf unb fthr&i. — 35er äfator tötet Sßompeo uon

Sftaüanb. — Äatbinal ©ornaro nimmt \(jn in Scf;u£. — Sßaul III.

ang bem jQaufe garnefe nnvb Sßapft. ©r jefct bei; SBevfaffer nuebev

5 an feinen s}Mat$, al§ Stempelfdjneiber 6ei ber DJJünje. — ^eter

Subtoig, be3 ^?apfte3 natürüdjer @of;n, mirb GelHniö ^einb. Urfadje

baüon. — $eter Subnng ßefteKt einen Sorftfanifdjjen ©olbaten, ben

3(utor JU ennorben, bei* bie 2l6ftdjt erfährt unb nad) {yforenj geljt.

3nbeffen warb ber $apft franf, unb ba bie ^lerjte ben $u=

ftanb für gefäljrlid) gelten, permeljrte fid) bie $urd)t meines

©egnerS ^3ompeo bergeftalt, baf$ er einigen neapolitanifdjen ©ol=

baten auftrug, mir nadjguftellen; id) r^atte »tele Wndje mein arme§

Seben 511 oerteibigen. 2(i§ meine 21rbeit fertig mar, trug id) fie

fogleid) §um Zapfte, ben id) im 33ette unb in feljr Übeln Um=
15 ftänben fanb; mit allem bem empfing er mid) fer)r freunblid) unb

mollte düngen unb «Stempel feiert. @r lief; fid) 2id)t unb Griffe

reiben, allein er fonnte ntdjtä erlernten; barauf taftete er ein wenig

mit ben Ringern, feufjte tief unb fagte ju benen, bie junädjft

ftanben: 33ennenuto bauert midj! roenn id) aber roieber gefunb

20 raerbe, fo foll für ifjn geforgt fein, $n brei Sagen ftarb ber

^>apft, unb id) Ijatte meine Sirbett umfonft getfjan ; bod) fprad) id)

mir Xroft 31t, benn id) mar burd) biefe -JRebatHen fo belannt ge=

morben, bafj id) Ijoffen fonnte, jeber Sßapft raerbe mid) braudien unb

t>ielleid)t beffer belohnen. ©0 beruhigte id) mid) felbft, unb löfd)te

25 in meinem Sinne alles ba3 grof^e Unredjt a\\$, baS mir ^ompco
angetljan fjatte

, ging bemaffnet nad) St. $eter, bem toten
s

$apft

bie %ü$e gu lüffen, weldjeö nid)t oljne frönen abging, bann lehrte

id) unter bie 23änle jurüd, um bie gro^e i>erroirrung ju feljen,

bie bei fold)en ßelegenfjeiten 511 entfielen pflegt.

20. für, l nor. — 20 f. ftar& ber -^ a p f
t , am 25. September 1534.
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$dj fafc bafelbft mit vielen metner ^-reunbe, als ^>ompeo in

ber 9Bttte von gefyn rooljlbemaffneten 9Jtännern einher fam. Gr

blieb gegen mir über fteljen, all menn er £)änbel anfangen mottle,

kleine ^reunbe, braue nnb miffige Seute, roinnen mir, baf} xd)

§anb anlegen foffte, xd) bebaute aber fo^teidt), bafj, menn xd) gum 5

Segen griffe, großer ©djaben and) für bie entfielen lönnte, bie

nidjt bie minbefte ©djulb fjätten, nnb xd) backte, eS fei beffer,

mein Seben allein baran gu magen.

$ompeo blieb ungefähr groei 21oe SEftaria fielen, ladjte uer=

ädjtlid) gegen midj, unb ba er roegging, ladeten bie ©einigen and), 10

fdjüttelten bie $öpfe unb forberten uns, burd; nodj meljr foldje

unartige 3 ei$ e" IjerauS. SDieine ©efelten roottten fogleid) £>anb

anS SÖerf legen, xd) aber fagte xtyxm ergürnt: Um meine £>änbel

auSgumadjen brauste idj feinen ^Brauen als midj felbft, ein jeber

mödjte \xd) um fid) bekümmern, xd) müfjte fdjon mal idj gu tljun 15

Ijätte. darüber mürben meine ^reunbe uerbriefjlid) unb gingen

murrenb Ijinmeg. Unter t^nen mar mein liebfter $reunb 211ber=

taccio bei 33ene, ein trefflidjer Jüngling, notier 50tut, ber midj

roie fid) felbft liebte; biefer raupte mol)l, bafj idj mid) mcr)t aus

Kleinmut gebulbig gegeigt Ijatte, vielmehr erlannte er meine ent= 20

fdjloffene ®üf)nt)eit fefyr gut; beSroegen bat er mid) im SSeggetjen,

id) mödjte iljn bod; ja an allem, maS xd) vorhätte, Xeil nehmen

laffen. %d) antroortete ifjm : Stlbertaccio, geliebtefter unter allen

meinen ^reunben, eS mirb bie 3eit fommen, ba id) beiner

£Müfe bebarf, aber in biefem $atte, menn bu mid) liebft, be= 25

fümmere bidj nidjt um mid) unb madje baf$ bu fortfömmft. ©iefe

3Borte fagte idj fd)nett. ^nbeffen roaren meine $einbe aus ben

Saufen langfam auf einen ^reugroeg gefommen, mo bie (Strafe

nad) nerfdjiebenen ©egenben füljrt, unb ba§ £auS meines g" e in^ e§

^poinpeo mar in ber ©äffe bie grabe nad; Gampo bi §iore gefjt; 30

er mar megen einiger ©efdjäfte bei einem Slpotljefer eingetreten,

1. Qdj fafs b a f

c

1 6 ft 2c. Sie Ejier beginnenbe erjä^lung »on Sßompeo§ Grmorbung
unb bereit folgen für Gellini roirb uon Slnfang bi§ ,511 Snbc burdi bie Slften feines ^reäeffeS

beftätigt. — 16. fjcitte, H, 1 unb 2 Ijabe. — 17
f.
Sllbertaccio bei S3ene, Sruber

beö friUier mefyrfaa) genannten Süeffanbro bei S}ene, in einem Söriefe 33embo§ »on 1547

alz ©cftrijtfteUer unb ^unftfenner gerühmt, t 1554. — IS. ber, 1 unb ber. — 26. fort*
tömmft, H, 1 unb 2 fortfommft. — 28. ßrensioeg gefommen. gm italienifdjen

SCejt ift bjnjugcfügt : „verso la C'hiavica". 3« ben uon öertolotti (a. a. D. ©. 101)

publijterteit Ünterfu$uttg§alten 00m 8. Dftober 1534 rcirb als Drt bcS im folgenben er=

jaulten 2Jlorbe§ in ber Xl;at angegeben: „apud clauicam sauete Lucie", als Sag
ber 26. September.
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unb id; fiörte unterroegs», bafj er fid; feiner 2fuffüf;rung gegen

mid; gerüfjmt Ijahc.

35a mar es beim auf ade SBetfe fein reines böfes ©djicffal,

bafj er, eben als" id; an bie ßde iam, au§ ber 2fpot(;efe Jjerau§=

5 trat; feine SSraoen Ratten fid; aufgetljan unb if;n fd;on in bie

DJiitte genommen. 3)a brang id; burd; äffe f;inburd;, ergriff einen

flehten fpitjigen ®ofd; unb fafjte tfjn bei ber SBruft mit folcftev

(Scfmeffe unb Sid;erf;eit bes ©eiftes, baf? if;m feiner 311 $ülfe

fommen fonnte; id; ftiejj tf>m nad; bem ©efid;t, ba§ er uor

10 Sd;red'en megmenbete, baf;er traf id; ifjn unter bem Dfjr, mo(;in

id; ifjm jroei einzige ©tid;e uerfetjte, fo bafs er beim groeiten mir

tot in bie £>änbe fiel. 2>a§ mar nun freilid; meine 2(6ftd;t

nid;t, beim id; moffte tf;n nur iüdjtig geidjnen; aber mie man
fagt: SBunben laffen fid; nid;t meffen. %<§ naf;m ben 3)oldj mit

i5 ber linfen §anb unb 30g mit ber red;ten ben Segen, mein Seben

3U uerteibigen, — ba maren aüe feine Segleiter mit bem toten

Körper befd;äftigt, feiner menbete fid; gegen mid;, feiner geigte bas

minbefte Verlangen mit mir -ju rcd;ten; fo 30g id; mid; allein

burd; (Straba ^ulia -jurücf unb überlegte, roof;in id; mid; f(üd;ten

20 mollte.

$d; mar faum breif;unbert 2d;ritte gegangen, als mid; Sßtloto

ber ©o!bfd;mieb, mein grofjer J-reunb, einholte unb fagte: Sieber

Sruber! ba bas Übel gefd)ef;en ift, fo fafj uns fef;en, mie mir

bid; retten fönnen! Sarauf fagte id;: ©er)n mir 311 Sflbertaccio

20 bei 33ene, bem id; cor lurgetn gefagt Ijabe, es roerbe eine $eit

fommen, in ber id) feiner bebürfe. 2öir famen gu i(;m, unb

er empfing mid; mit unfdjätjbaren i'iebfofungen, unb balb er=

fd;ienen bie nornefjmften Jünglinge after Nationen, bie nur in

ben Käufen raot;nten, ausgenommen bie •Jftailänber, unb äffe er=

30 boten fid; if;r £eben gu meiner Rettung brau ju fetten; aud;

§err Submig 9fuceffai fd;id'te bringenb 31t mir, id; foffe mid; feiner

auf äffe 9Seife bebienen. Gbenfo traten mehrere 9)iänner feinet

gleiten, benn äffe fegneten mid;, fie maren fämtlicf; übe^eugt,

baf; mir ber 9)tann a^ugroften Schaben gugefügt f;abe, unb f;atten

35 fid; oft über bie ©ebuib, momit id; feine g-einbfd;aft ertrug, »er?

rounbert.

9. fommen fefilt 4—6. — 11. groet einjige, ital. due soll — 31. Diucellai,
Suigi SRucellai, 1495—1549, naa) bem Untergang ber gtorentiner g-reifjeit in 9iom.— üi. mir ber 3)1 an n, 1 er mir.



156 ßntonuito Cellini. ffirßrr (Etil.

$n bemfelben 2(ugenb(id fjatte ^arbinal Gornaro ben £>anbel

erfahren unb fdjitf'te mir, au§> eigner 23eraegung, brei^ig Solbaten

mit ^arttfanen, 5ßifen unb 33ücr)fen, bie mid) fidjer in mein £au§
begleiten füllten, %d) naljm baS ©röteten an unb ging mit iljnen

fort, unb raoljl nod) einmal fo oiel junge Seute begleiteten midj. 5

Sobalb §err £rajano, ber üßerroanbte be§ Gntleibten, erfter

Kämmerer be§ $apfte§, bie <Bad)e erfuhr, fdjicfte er jum ^arbinal

9Jiebici3 einen mailänbifdjen Gbelmann, ber baö grofce Übel, ba§

id) angerichtet l)atte, ergäben unb «Seine Gmineng aufforbem foltte,

mid) nad) ^erbienft §u beftrafen. 25er ^arbinal antraortete fo- 10

gleid;: ©ef)r übel Ijätte SSermenuto getl)an, ba§ geringe Übel

nidjt 51t tljun! banft §errn ü£rajano, baf$ er mid) oon bem, roasi

id) nidjt raupte, benachrichtigt Ijat. Sann roanbte er ftdj §u bem

33ifd)of uon ^trutli unb jagte: ©ef)t eud; forgfältig nad) meinem

33enoenuto um unb bringt mir ilm Ijtefjer! id) roitl ilm oerteibigen 15

unb fdjütjen, unb roer ma§ gegen il)n unternimmt, f»at es mit

mir §u tljun. SDer 9Jiailänber ging feljr befdjämt meg, unb ber

23ifd)of eilte mid) aufgufudjen. Gr ging jum $arbinal Gornaro

unb fagte: ber ^arbinal 30tebici§ fc^icfe nad) 33enüenuto unb motte

il)tt in feine 3>eru>af)rung nehmen. 5Der ^arbinal Gornaro, ber 20

etwas feltfam unb raul) roie ein 33ür mar, antwortete oolt 3om,
bafj er mid) fo gut alö ^arbinal ?0tebici§ oerraaljren fönne.

darauf fagte ber 23ifd)of: er raünfdje mid) nur über einige anbere

Slngelegenljeiten 31t fpredjen, ber .^arbinal aber nerfidjerte ib,n,

bafj tjeute barauS nid)t§ merben fönne. 25

©er ^arbinal SRebiciS mar hierüber äujserft aufgebraßt; id)

ging baljer bie folgenbe 9tad)t Ijeimlid) unb roof)IgeIeitet 31t ilmt

unb bat ib,n, er möchte gnäbigft gerufen, mid; in bem £>au3 be§

Gornaro ju laffen, ba bod) biefer fid) fo lebljaft meiner angenommen

l)abe. ©eine ©mineng mürben mir baburd) einen neuen g-reunb 30

in meinen 9cöten ermerben, übrigens aber bädjte id; SDenenfel&en

ntdjtö oorjufdjreiben. Gr antraortete mir: id) mödjte tfmn, roa§

id; für gut ijielte, unb fo feljrte id) in baö §au§ Deg Gornaro

gurüd.

l. Äarbinal Gornaro: Jrance§co Gornaro, berSBruber beä ©. 50 genannten
3Rarco. UrfprüngKä) ©olbat, mürbe er erft mit fünfjig Saferen (1528) ßarbinal, mar
jobann furje 3 e it S3ifa)of oon SSreScia unb ftarb 1543 ;u Siterbo. — 6. Srajano,
ücrgl. ©. ü7, 3. 2 Sinnt. — 13. 6enad)ric&tigt, 1 benachrichtiget. — 14. 93 i f d) f oon
SruIIi, emcnbiert „Frulli" = Forli. SöifcJjof con J-orti icar jeit 1528 Sernarbo
bi iKic^elojäO 2Jltcf)eIo5äi be' l'iebici, oon 2eo X. unb feinen Jincfifolgem mit

melen politifa)cn SWifponen betraut. — 15. fjiefjer, H unb 1 bierfier.
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(15 3 4.)

Söenig Sage barauf marb &arbinal g-arnefe §um ^apftc ev-

roäljlt, unb al§ er bie midjtigften Sadjen besorgt bjatte, verlangte

er nad) mir unb jagte: id) allein fotte tr)tn feine DJiünjen madjen;

5 barauf fagte einer feiner ©beüeute, id) fei wegen eines Siorbes

flüdjtig, ben id) an einem -Diatlanber, ^>ompeo, begangen, unb

trug babei bie Urfadjen, bie midj gu biefer %fyat bewogen Ratten,

fer)r günftig nor. Qd) muffte ben £ob be§ ^pompeo nidjt, oer--

fe^te ber ^papft, aber bie Urfadjen be§ Senoenuto muffte id; mof)!,

io beßraegen fertigt mir fogleid) einen Freibrief au§, ber irm uöllig

ftdjer fteOe. £abei mar ein 9JiaUönber, ein $reunb beö ^3ompeo,

gegenwärtig , melier gum Zapfte fagte: Gs> ift nid)t ratfam, in

ben erften Sagen Gurer Regierung foldje 33erbred)en gu begnabigen.

^Darauf roenbete ftd) ber ^apft fyeftig §u iljm unb fagte: £)aö

15 r>erftel)t ifjr nidjt! iljr müfjt roiffen, bafj Scanner, roie SBenöenuto,

bie einzig in tfjrer $unft finb, fid) an bie ©efe|e nidjt §u binben

fjaben, um fo merjr, al3 id; feine Urfadjen roeif. So marb mir

ber Sd)ui$brief auSgefteftt, unb id; fing gleid) an für ü)n 51t

arbeiten.

20 §err Satino ^wüenale tarn 51t mir unb trug mir auf, idj

fofte bie Stünden für ben $apft madjen; ba feijten fid; alle meine

^einbe in Semegung, mid) baran gu oerljinbern, id) aber lief?

mid) nid)t ftören unb madjte bie (Stempel gu ben Scubi, morauf

id) bie f)albe $igur St. ^aul§ abbilbete mit ber Unterfdjrift:

25 Vas electionis. Sie 93cünje gefiel roeit meljr als» bie embern,

bie man mit mir um bie 9Bette gearbeitet Ijatte, fo bafj ber $apft

fagte: er motte von feinem meiter l)ören, id) allein folTe feine

iOcün^en arbeiten; fo mar id) frifdj baran unb §err Satino ^uoenale,

2 f- e

r

td ö t) tt, SUeffanbro g-arnefe, als ^aiil III., am 13. Dftober 1534. — 5. einer
feiner Gbeüeute, ber unten genannte Satino Qurjenale be' -Bianetti (1486—1553),

burdj jeine ©ebtdjte unb mefjr nod) burd) feine arcfjäologifdjen Stubien befannt Unter
Spaul III. rourbe er ßommiffar ber Altertümer. — 11. SUailänber, Slmbrogio
SRecatcati, erfter gefretär qjauIS III. — 18. ©djutsbrief, fdjon in ben ©. 154, 3. 23
2tnm. angeführten Unterfudjungsaften uom 8. Dftober 1534 ift ein foldjer erroäfmt f,,habet

salvaconductum camerarii et doniini gubernatoris B
). 2lm 17. Dftober fam

äwtfdjen GeUtni unb Subonico beGapitaneis, bem ©ruber bes ermorbeten ty m p e ,

ein Jriebensoergleid) juftanbe, roeldjen ber mcfu'facf) erroäfnrte g-lorentiner ©iooauni
& a b b i »ermittelte. 2Bot>I auf Seranlaffung bes festeren erhielt Öubooico beßapitaneis
sur 33efd)roid)tigung and) bas ron feinem ermorbeten 33ruber rerroaltetc 2imt bei ber

Sföünse OJooeinber 1531 bis SJooember 1551). Sßergl. Sertolotti a. a. D. ©. 85 u 101.

— 25. Sie SKünje, H, 1 unb 2 SMefe SPlünse; abgebiibet it. a. bei $[on Saf. XI, gig. G.

Sloers: SBappcn ber ^-arnefe, barüber Siara unb Sd^lüffel. Umfdjrift: Paulus III. Pont.
Max. 3ieoer§: S. Paulus vas electionis. 3)er 2lpoftel ift nid;t in „fjalber", fonbern

faft in ganjer gigur unebergegeben.
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bei ben Auftrag hatte, führte micf) ein bei bem Zapfte. gdj

flätte gern Das Sefret wegen Der 3Jtünje mieber gehabt, allein

Da ließ er jtdj einreben unb fagte: idi müfjte erft roegen be§ 3^ot=

fdilagö begnabigt fem unb ba§ Sonnte am Jveft ber heiligen Diarien,

im Sbiguft, burdi Den Crben Der Caporioni oon !Rom gefcbelien, 5

Denn man pflege biefem aüe ^ahre ui gebautem Jveft jroolf SBefs

bannte ju fdienfen; inbeifen fottte mir ein anberer Freibrief auS*

gefertigt roerben/ Damit idi bis auf jene 3«* niljig fön tonne.

Xa meine [yeinbe faben, bafj fie midi auf feine SOSeife oon

Der lOiüme abbauen tonnten, fo nahmen fie einen anbem 3lu§= 10

meg. ^ompeo hatte bteitaufenb Tufaten ätusfteuer einer natür=

lidien Joditer hinterlaffen, unb man roufjte eö Dergeftalt einzuleiten,

bafj ein gemiffer gtoorii be§ $errn -IVter ßubroigs», be§ 3ofme3

unferö neuen -i\unteö, fie ;um SBeibe nafjm. tiefer ©ünftling

mar oon geringer ^erfunft unb von geDaditem $etxn erlogen 15

roorben; roenig erhielt er Daher oon biefen Seibern, Denn Der

•verr baue 2ufl jtdj ihrer felbfr ;u beDienen, Dagegen trieb Die

jvrau ihren 3Rann: er feilte feinem £errn anliegen, bafj man

midi einfinge. Ter *>err oerfpradi e§ ut thun, fobalb nur Die

ßunft beS "Inii ein roenig mürbe oerminbert haben. 2o 20

oergtngen jroei Monate, Der Dienet rerlangte feine -Sittgift, ber

£en wollte nidttö Darum hören, fagte aber befto öfter ju ihm,

unb befonbers ;u Der gfrau: bafj er gewiß ben 2?ater rädjen molle.

^\di nuiBte ;war etroaS baoon, Dodi perfekte ich nidit bem ^errn

aufzuwarten, unb er erzeigte mir Die größte ©unft. !8on Der 25

anDem Seite hatte er Dem SargeD befohlen, mich empfangen,

ober midi Durdi irgenb jemanb umbringen ju laffen.

Um nun ein ober bas anbere ;u erreichen, übertrug Der

Sargell einem 'einer Solbaten, einem gemiffen forfifdien Teufel=

dien, Die Bache fobalb atmitliun al§ möglidi, unb meine anbem so

jveinbe, befonbers §ro Jrajau, hatten bem fleinen ßorfen ein

6e 1'd)enf oon 100 2cubi oerfprodjen, Der r>erüdierte, bat; er nid)t

_::nj<$ blieb unerfüllt. — 4. fieiligen Korjen,
Slariä §iaum S uguft — 5. Sapoxioni c-rcr Ca^i Eioni eine Sxübexj

in iRom, irelcfier, inie oielen anberen, ba jtanb, einen jinn Xobe äSexuxteilten »on

oeUini a>urbe buru l

:

: ---' ..macellari" (3»ä

geoaebtent, 1 bie'. ßetex 8ubroi { e,

natürlidier Sofin :. [ ßaul III. w boßen ©ürben Derbalf (15 »5

nwrbe ..... : ;n wenig giinftigem 2i<fit

nürtuig — . gfxau, H. l unb 2 "ranen. — 25. er =

jeigte, H. 1 unl> -J •.::. — 29
f. Eeufelljjen, „ua certo diavolletto

d'un suo soldato corso". — 32'. er nid>t [eidjter, 1 er leidjter ni
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leichter ein frifcfjeo (St austrinfen motte. 2113 idj biefen 2lnfdjlag

oernalnn, mar id; auf meiner §ut, unb ging meift in guter ©e-

fellfdjaft unb im ^arnif^ mie id) ba$a. bie (Srlaubnt§ Ijatte. Ser

$orfe, geizig genug, badjte ba§ ©elb nur fo einguftreidjen, unb

5 bie Sad)e für fid) abgutl)im, fo baf$ fie mid) eines ü£age§, im

tarnen be§ £>errn SubmigS, rufen liefen. %d) eilte, rceil er r>on

einigen ftlbernen ©efä^en gefprodjen (jatte, bie er mollte machen

laffen; bod) Ijatte idj meine geroöl)nlid)en 2Bajfen angelegt unb

ging fdjnetl burd) bie <Straba %idia, mo id) um biefe 3^tt niemanb

iü gu ftnben glaubte. 2(13 id) am (Snbe mar unb mid) nad) bem

^ßalaft gfarnefe umroenben mollte, inbem id), nad) meiner ©e=

raoljnljeit, mid) nad) ber mittlem (Strafe l)ielt, fal) idj ben Torfen,

ber aufftunb, fid) mir in ben 3öeg gu ftetten. ^d) mar gefaxt,

naljm mid) gufammen, ging tangfam unb tjielt mid) nad; ber

iö 9)kuer, um bem Torfen ^latj 311 madjen unb mid) beffer 51t t>er=

teibigen. Sind) er 30g fid) roieber gegen bie üDtauer, mir maren

einanber giemlid) natje unb id) fal) in feinem ganzen betragen,

baf; er mir etroaö Unangenet)me3 ergeigen mollte, unb bafs er

glaubte, meil er mid) allein fal), fönne e§ it)m gelingen; be§=

20 roegen fing id) an gu reben unb fagte: tapfrer Solbat, raenn

eö 9cad)t märe, fo tonntet il)r fagen, il)r l)iittet mid) für einen

anbern genommen, ba e§ aber Sag ift, fo roij^t it)r roer id) bin.

©hier ber mit eud) nid)t§ 51t tl)un gehabt l)at, einer ber eud)

nie etroaö guleibe tfjat, ber aber aud) nid)t oiel »ertragen fann.

25 Sarauf blieb er mit fü()ner ©ebärbe nor mir ftetjen unb fagte:

er oerftelje nidjt ma§ id) fage. Sarauf uerfetjte id): $dj roeifj

red)t gut, raa§ il)r roottt unb roaS il)r fagt, aber euer 33or=

l)aben ift fd)merer unb gefäl)rlid)er, als if)r glaubt, unb fönnte

eud) oielleid)t mißlingen; bebenft, baf} il)r mit einem 9JJanne gu

30 tt)itn Ijabt, ber fid) gegen l)itnbert niedren mürbe, unb baf} euer

23orr)aben fid) für feinen brauen Solbaten fdjidi. Steffen mar

id) auf meiner fmt, unb mir Ratten un§ beibe uerfärbt. ©d)on

maren uiele Seute tjergugetreten, roeld)e roo^l merften, bafj unfere

SSorte oon ßifen maren, unb ba mein ©egner feine ©etegenljeit

35 nid)t fanb, fagte er: mir fet)en un§ ein anbermal mieber; barauf

cerfetjte id): 33rar>e Seute fel)e id) immer gerne mieber, unb ben,

2. ernannt, 1 oernommen fjatte. — G. eilte, 1 ginn eilig. — er, H, l unb •>

er mir. — 8. g e 10 ö f)

n

I i cf) e n , H, 1—4 geroöönlicöe. — 11. inbem irfj, 1 unb. —
18. etwas, 1 wao. — wollte, 6 rooüe. — 19. fönne, 1 fönnte. — 28. glaubt,
1. benft. — 34. oon (Sifen, wörttief): „le noslre parole erano di ferro".
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ber itjnen gleidjt. <&o ging iä) weg, ben §errn aufgufudjen, ber

aber nid)t nad) mir getieft fjatte.

2tt§ id) in meine SBerfftatt tarn, lief? mir ber $orfe, burd)

einen beiberfeitigen $reunb, fagen: id) braudje mief) uor tljm nidjt

meljr in ad)t gu nehmen, benn mir wollten gute greunbe fein! 5

2lber id) lönnte mid) nid)t genug r>orfel)en, benn e§ Rattert mir

mistige SDiänner ben £ob gefdjmoren. $>$ lief? ilmt bauten unb

nalnn mid) in adjt, fo gut id) tonnte. Sßenige £age barauf ner=

traute mir ein $reunb: £err ^eter Subraig fyabe 23efeljl unb 2(uf=

trag gegeben, bafj man mid) nod) biefen 2Ibenb gefangen nelunen 10

fotle. darüber befprad) id) mid) mit einigen greunben, bie mir

jur $lud;t rieten, unb weil man mid) um ein lXl)r in ber Sftadjt

gefangen nehmen fottte, brad) id) um breiunbjmangig auf, unb

eilte mit $oftpferben nad) ^lorenj.

Sllfo Ijatte §err ^3eter Subwig, ba bem Torfen ber 9Kut 15

gefallen mar, bie ©adje auszuführen, au§ eigner 9)iad)t unb ®e=

malt ben 93efel)l gegeben mid) gefangen 511 nehmen, nur bamit

er bie Xod)ter be§ ^ompeo beruhigen möd)te, bie ftdj nad) il)rer

üDtitgift ertunbigte, unb ba nun auef) biefer letzte 2lnfct)Iag nic^t

gelang, fo erfann er einen anbern, oon bem mir §u feiner $eit 20

reben mollen.

5. tein, 2—6 btei&eu. — 11. darüber, fo in H unb 1; 2—6 Sarauf (itol. per

la quäl coaa). — 13 f. brad) id) ... gtorenj, l nafym id) um bm; unb jiuattjig %op
pferbe unb eilte nnd; glorens- — 15. 2t I f

o, l ©o.



§ersog 2(Ie;ranber nimmt ben 2(utor fefjr freunbüd; auf. — Siefer madjt

eine 9ieife nad; 23enebig mit £ri6olo, einem £Kft>f}auef . — Sie fommen

nad; Jerrara unb finben ftänbel mit ftorentinifdjen 2(uögeraanberten.

ß — dlad) einem Jürgen 2(ufentf;alte in beliebig fefjren fie nad) ^loren^

öurücf. — SEßunberlidje ©efd;id;te tote ber 2(utor fid; an einem 0aft=

nrirte rtid;t. — 9tad; feiner 3?üd"funft mad;t üjn §er
(

gog 2Ue£anber

jum SRünpietfter, unb fcfjenft tljm ein uortreffüd)e3 ©crjief5geiue[)r. —
Cftauian -JRebiciio madjt bem 2lutor mandjertei SBerbrufj. — Sßapft

10 ^au( III. »erfpridjt i()m Segnabigung unb labt if>n mieber nad; 3tont

in feine Sienfte. — ©r nimmt es> an unb gefjt nad; 3?om jurüd". —
Örofjmütigeg betragen föerjog 2Uejanberö.

36) iam nad; ^loreng unb roartete bem £>er§og Stteganber auf,

ber mir fefjr freunblidj begegnete unb »erlangte, bajs id; bei

15 il;m bleiben füllte. @§ mar aber in ^-loreng ein 23ilbl;auer,

3^amen§ £ribolo, mein ©enatter, id; r)atte ilnn einen <2ofm aus

ber STaufe gehoben, ber fagte mir bafj ein geroiffer $afob San=

fuino, bei bem er in ber £el;re geftanben, i|n nerfdjrieben r)abe,

unb, roeil er SSenebig niemals gefel;en, bente er l;injureifen, be=

20 fonber§, roeil er bafelbft etroas gu uerbienen l;offe, unb ba er l;öre,

baj? id; and) nid;t in beliebig geroefen fei, fo bitte er mid;, bie

©pagierreife mit iljm gu mad;en. 2Beil id; if;m nun biefe§ fd;on

oerfprod;en l;atte, antroortete id; bem -£> er3°3 2Xlefanber: id) roünfd;te

erft nad; beliebig gu gel;en unb roürbe nad; meiner SHüdfe^r gu

25 feinen Sienften fein. @r roar e§ gufrieben unb beS anbern £age§

l. aller anber, 3lleffanbro bc' DJiebici, feit bem 27. 2lprit 1532 £>er$og uon g-lorenj.

unb »erlangte, l unb von mir »erlangte. — 16. Sribolo: DJiccolü Sßercioli,
14. ii T,^jK rtirtii i snn . ir;r.M -u! i >.hn >,.„ ,..,v. sir.. 4,;* ^t-t- 4-r.s*-;« ;« c^r n^». ni^t*.-.*-,*
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ging id; reifefertig, midj nochmals 31t beurlauben. $cf) fanb iljn

in bem Sßalaft ber SPaggi, §u ber $eit, als bie grau unb bie

%'6d)tex be3 £>errn Sorenjo dibo bafelfcft roolmten; id) lief? meine

Stbfidjt melben, unb ber §err $osmu§ 9Kebici§, ber jetjt ^erjog

ift, fam mit ber 2(ntroort pxxüd unb fagte mir: id) foffe 9?iccolo 5

bi 9)conte Slguto auffudjen, ber mürbe mir fünfzig ©olbgidben

geben, biefe fdjenfe mir ©eine ©rceUeng ber §erjog, id) foHe fie

auf feine ©efunbljeit oergefjren unb alebann 51t feinem Sienfte

3urüdfommen.

%d) erhielt ba§ ©elb unb ging 31t Sribolo, ber bereit mar 10

unb midj fragte, ob id) meinen Segen aufgebunben fjätte? $dj

fagte tfnn: mer 31t ^ferbe fei, um ju uerreifen, braudje ben Segen
nidjt feft 311 binben. @r oerfeijte barauf: in $loreng fei ba§ nun
ber ©ebrandj; benn ein geraiffer %xa 50iauritio fei ein feljr ftrenger

2(uffefyer, unb mürbe, um einer ^leinigfeit mitten, (Sanft ^ofjann 15

ben Käufer felbft mippen (äffen; roenigftenS bi§ cor ba§ ü£f)or

müßten mir bie Segen aufbinben. %d) ladjte unb mir matten
un§ auf ben 2öeg, inbem mir un§ an ben $onbufteur ber orbinären

S^oft oon SSenebig anfdjloffen, ber Samentone t)ief$, unb fo 311=

fammen metter sogen. 20

Unter anbern tarnen mir nad) gerrara unb traten in bem

2öirts()au§ auf bem patj ein. Samentone ging einige 2(u§=

gemanberte aufsufudjen, benen er ^Briefe unb Stufträge uon ifjren

Söeibem bradjte. Senn ba§ fjatte ber §'ergog erlaubt, ba$ ber

^onbufteur allein mit ifynen fpretfjen burfte, fonft niemanb, bei 25

«Strafe gleicher Verbannung, als bie in meldte fie oerfatten maren.

Hm bie 3eit, e§ toar ungefähr gmeiunbsraangig Ufjr, ging id) mit

Sribolo ben £>er3og oon $errara auf feinem Stüdmege 3U fefjen,

1. i n g id) reifefertig, l als id; reifefertig mar, ging id). — 2. 5p a 5 g
i

,

f)err>orragenbe§ <patriäiergeid)ledjt ju glorenj, befannt burdi feine SJerfdjmonmg gegen bie

OTebici im 2Iprü 1478, ber ©itüiano be' ÜKebici jutn Dpfer fiel. — 3. Sorenso Gtbö,
nad) Guafti : 3)}ard)efe bi 2Jiaffa, (Satte ber Siicciarba 2J!aIa§pina [ogl. 2Jard;i>3 ,,Stor. fior."

lib. XIV.], geft. 1549. — 4. $o§mu§ 3Kebici§, geboren 11. Sunt 1519, bamalS atfo

IG Safire alt („Cosimino"), ©o!;n be§ @io»anni be' 2JUbici (rergl. ©. 21), am
9. Januar 1537 9}ad)folger 2Heffanbro§. — 6. 3Konte Slguto, aß SSertranter be§

2Ueffanbro be' ÜKebici im folgenben t>ie[fad) ermähnt. — 127 fei, 1 märe. — 14. fyra
9J}auritio: ©er. SRaurijio, (ianceüiere unb £aupt ber g-Iorentincr Sriminalbcbörbc
„ber 2(d)te", pergl. @. 22. — 15 f. unb mürbe .. . rotppen laffett, ital. : che per
ogni piecola cosa arebbe dato della corda a S. Giov. Battista. — 16. mippen,
1 mujjen. — 19. Samentone, a[§ g-übrer ber nencjianifdjen Sßoft aud) 1545 in ben
„lil'ii dei Salariati" be§ £>erjog§ Äofimo genannt. — 19

f. unb fo .. . sogen, 1 unb
fo jegen mir äufammen weiter. — 2fi. gleicher . .. in, 1 ber glcidjen SBcr&annung, in.

— 28. £erjog ton gerrora, Grcole II., £ol>n unb 9Iad)foIger be§ am 31. Dftober
1534 cerftorbenen 21Ifonfo b'Gfte.



Broeites ßttd). ö'tcrtcs -gapttcl. 163

ber uon Selfiore tarn, roo man r>or ifym tumiert Ijatte. 3Bir

fanben unter ber üDtenge uiele 2lu§geroanberte, bie uns fo ftarr

in bie 2lugen fn^en, alö roenn fie un§ nötigen wollten mit ilmen

gu fpredjen. Sribolo, ber ber furdjtfamfte 9Jienfdj r>on ber 2Belt

5 mar, lifpelte mir immer gu: Siel) fie nidjt an, rebe nidjt mit

ilmen, menn bu mieber nad; #loreng gurüd raillft. "So fafjen

mir ben -Öergog eingießen unb lehrten mieber in unfere Verberge,

rao mir ben Samentone fanben. ©egen ein Ul)r in ber 9iad)t

(nad; Sonnenuntergang) tarn -ifticcolo 33enintenbi mit Metern, feinem

10 33ruber, unb ein 2llter, idj glaube e§ mar $>afob Starbt, unb nod)

mehrere junge Seute, alle§ Slusgemanberte. ©er ^onbufteur fprad)

mit einem jeben oon feinen ©efd;aften, Sribolo unb id) Rieften

uns entfernt, um nidjt mit irjnen gu reben. %lad) einer 2Bet(e

fing 9?iccolo SBenintenbi an: 5>d) fenne bie beiben red)t gut.

15 §aben fie Buarf im ^uude, bafj fie nidjt mit un3 reben tonnen?

£ribolo fyielt mid) an, id) follte ftille fein, unb Samentone fagte

gu il)nen: er fyabe bie GürfaubniS mit irmen gu reben, unb nidjt

mir. Senintenbi antwortete: ba§ fei eine ©feiet! ber Teufel fönne

uns Ijolen! unb anbere bergleidjen fdjöne ©inge. S)a Ijub idj

20 ba§ §aupt auf unb fagte, fo befdjeiben al§ idj nur raupte unb

fonnte: Steine lieben Ferren, bebenfet baf3 iljr ung tnel fdjaben

tonnet unb mir eud) nidjt gu rjelfen müßten. £jljr fjabt groar

mandjes unfdjid'lidje 3Bort gefagt, aber mir motten besfjalb mit

eudj nidjt gürnen. ^Der alte 9iarbi fagte: idj fei ein braoer junger

25 SDiann unb tjabe audj fo gefprodjen. darauf r>erfe|te 23enintenbi

:

^d) gebe nicr)tö auf fie unb iljren .Joergog! $,dj antraortete barauf,

er Ijabe fefjr unredjt, unb mir moltten meiter nidjt§ uon iljm

roiffen. SDer alte 9?arbi f>ielt e§ mit im§ unb ftellte iljm feine

Unart oor; aber er fuljr mit <5djimpfreben fort, unb id) fagte

30 iljm: menn er nidjt aufhörte, fo follte er es bereuen. Sarauf

rief er: er »erroünfdje ben §ergog unb uns, er unb mir mären

eine -öanb coli ©fei.

1. Seiftore, SSiüa bes ^erjogS, bei gerrara. — 9. Setuntenbi, 1529 £aupt=
mann im florentintfdien £>eer, jufammen mit feinem ©ruber pero als geittb ber fflebict

nad; Senebig unb fobattn (1530) nad) Secco nerbannt. — 9f. mit Metern... ein 2llter,
1 unb Bieter, fein SSruber, mit ifynen ein Sllter. — 10. gafob Starbt, befannter @e*
lcl)rter, ber, feit ber Äonfisfation feiner §abe burd) bie SJiebici, 1530, in Sßenebig lebte. —
nodj, 1 jugleitfi. — 15. Duarf im SWaule, „perche fann' eglino tante merde di
non ci voler parlare '.-' ©uaftt: tante merde = starsene in contegno, fid) junid?
galten. — 16. fülle, H unb 1 ftitl. — 32. eine §anb coli Gfel, ital. : una mano
d'asini; in neueren LHusgabeu: ,,im monte di asini'-.

11*
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©arauf fdf>alt id) ilm einen ©fei unb 50g ben ©egen. ©er

2llte, ber guerft bie treppe hinunter roollte, ftolperte auf ben

erften Stufen, ftürjte l)inab, unb bie anbern über ilm f)er; id)

fprang uor unb roetjte mit bem ©egen an ben Sßänben, unb

fdjrie roütenb: $d) bringe eud) alte §ufammen um! ©od) naljm 5

id) mid) rool)l in acr)t jemanb Seibä 311 tljun, roie icf) bod) genug

gef'onnt l)ätte. ©er 2Birt fdjrie; Samentone roollte mid) abgalten;

einige riefen: 2Öel)e mein Äopf! anbere: Saf^t midf) l)inau§! @§
mar ein unfdjatjbarer §anbe(, eS fdjien eine £>erbe 6cf)roeine burdj=

einanber §u fahren, ©er 2öirt lam mit bem Sichte, id) ging 10

roieber hinauf unb ftedte ben ©egen ein, Samentone oerroieS bem

Senintenbi fein Unredjt, unb and) ber üEBirt fdjalt ilm au§. @§

ftel)t ba§ Seben barauf, fagte biefer, roenn Ijier jemanb ben ©egen

gieljt, unb roenn unferm ^er^og enre ^nfolenjen befannt roären,

fo lief? er eud) alle aufhängen. £jl)r uerbientet rool)l, bafj icf) e§ ts

anjeigte, aber fommt mir ntdjt meljr in§ lQau§, fonft fott e§ eud)

übel getjen. £)ernad) laut ber Söirt l)erauf gu mir, unb als id)

mid) entfd)ulbigen roollte, lief? er mid) nidjt jum 2Borte fommen

unb fagte: er roiffe rool)l baf? icf) taufenb Urfad)en l)abe, id) folle

mid) nur auf ber 9?eife oor il)nen in ad)t nehmen. 20

©a roir abgegeffen Ijatten, fam ein <2d)iffer, un§ nad) ^ßenebig

31t führen, £>d) fragte, ob roir ba§ Sd)iff gan§ für un§ fjaben

tonnten? @r fagte ja, unb barauf rourben roir einig.

©e§ 3)iorgen§, gut um ad)te, nahmen roir $ferbe, um nad)

bem §afen §u gel)en, ber einige sDiigIien non $errara entfernt 25

ift. 2ll§ roir aufamen, fanben roir ben Sruber be§ 3^iccoto

23enintenbi mit brei ©efetlen, bie mir aufpaßten, groei non iljnen

roaren mit ©pieken beroaffnet; id) Ijatte mid) aber and) rool)l

uerfeljen unb mir einen Spief? in ^errara gefauft, unb fo erfdjraf

id) nid)t im minbeften; STribolo befto mel)r, ber aufrief: ©ott 30

l)elfe un§! biefe roerben un§ totfd)lagen. Samentone fetjrte ftcf)

ju mir unb fagte: ©u roirft am beften tljun, nad) ^errara §urüd=

gugel)en, benn id) fel)e bie ©adje ift gcfaf)rlid), mein 33enoenuto,

gel)e ber 2But biefer rafenben 23eftien au% bem 2ßege. ©a fagte

idj: 9hir getroft üorroärtä! bem ber red)t f»at Ijilft ©ott, unb 35

bu follft fel)en, roie id) mir felbft t)elfen roitl. Sft biefe§ ©d)iff

nid)t unS allein nerfprodjen? Samentone fagte ja, unb id) ant=

3. fy in ab, 1 hinunter. — 26. roir auf amen, l roir im §afen nnf*nteit.
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roortete: <3o roollen totr aud) allein barin abfahren, roenn meine

$raft meinem SBitlen gleid) ift. !§dj trieb mein -$ferb oorroarts,

unb ba mir ungefähr gefyn ©djritte entfernt roaren, ftieg id) ab

unb ging mit meinem ©piefje füfjn auf fie loS. Sriboto mar

5 gurüd'gebtteben unb (jatt-e ftdf» auf feinem ^ßferbe gufammengefaugt,

baf$ er mie ber $roft felbft auSfab), unb Samentone fdmaubte unb

blies, bafj man einen 2>Jinb ju tjören glaubte, benn es mar feine

2fngeroob,nf)eit, unb bieSmal tl)at er e§ ftärfer als geroötjnttd),

benn er bebadjte, roaS biefe Teufelei für einen Ausgang Ijaben möd)te.

iu 2(tS id) jum ©djiffe tarn, trat ber Schiffer uor mid) unb

fagte, baf? biefe ftorentinifdjen Gbetleute, roenn id) eS gufrieben

märe, mit in bai Sd)iff fteigen roofften. Sarauf nerfetjte id):

SaS Sd)iff ift für uns, nid)t für anbere gemietet, unb eS tt)ut

mir fjerglid^ leib, baf? id; fie nid)t einnehmen fann. Sarauf fagte

15 ein tapfrer Jüngling, von ben 93iagatotti: 33enoenuto! bu mirft

rooljl fönnen, roaS mir motten? Sarauf antroortete id): SBerra

Sott, mein 9Red;t unb meine Gräfte motten unb fönnen, fo merbe

id) rooljl nid)t motten unb fönnen mie i()r roottt unb meint. 'lOttt

biefen 2ß orten fprang id) fogteid) in baS Sdjiff, feljrte ifjnen bie

20 Spiije ber Sßaffen ju unb fagte: hiermit mid id) eud) geigen, bafj

id) nid)t fann. Ser non ben SQuxgalotti geigte einige Stift, 30g

ben Segen unb tarn t)eran, ba fprang id) auf ben 9tanb be§

Sd)iffeS unb ftiejj fo geroaltfam nad) i()m, bafc, märe er nidjt

rüd'lingS gut ßrbe gefallen, id) Hjn burd) unb burd) geflogen ()ätte.

20 Sie anbern ©efeften, anftatt it)tn §u Reifen, gogen fid) gurüd, id)

f)ätte iljn auf ber ©teile umbringen fönnen; aber anftatt il)tn

eins 511 uerfetjen, fagte id): Stefje auf, Sruber, nimm beine Sßaffen

unb get)e fort; roofjl f» aft bu gefet)en, baf$ id) nid)t fann raaS id)

nid)t raitt. Sann rief id) ^riboto, ben Sd)iffer, unb Samentone

30 Ijerein, unb fo fuhren mir gegen ^euebig. 2llS mir getjn teilen

auf bem S5oot gurüdgetegt Ratten, famen un§ biefe jungen Seute

in einem ^atjne nad), unb als fie gegen un§ über roaren, fagte

mir ber bumme $eter Senintenbi: ßomm nur meiter, Senuenuto,

es ift jet$t nid)t ,3eit, rtDer *n 9>enebig motten mir uns roieber

35 fef)en. Sarauf nerfet$te id): Sajjt eS nur gut fein, id) fomme

fd)on unb il)r fönnt mid) überall roieber finben.

5. gUfantmengefaujt, „era rannicchiato in sul oavallo, die pareva il frertdo

istesso". — 11. jtorentinif djen, H, 1 unb 2 glorenttnijcOe. — 13. für, 1 oet. —
17 f. fo rcerbe . . . fönnen fe^lt 4 - 6. — 18. roollen unb tonnen, 1 wollen fönnen
— l'J. in ba§, l in§.
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60 frtmen mir nadj Senebig, unb'idj wartete bem SBruber

beS ^arbinal (Sornaro auf, ben idj bat, bafi er mir bie (Erlaubnis

Derfdjaffen möge, ben /Degen tragen gu bürfen. @r oerfeijte barauf:

bafi id) i£>n nur frei unb oljne (Erlaubnis anfteden fottte, baS

©djlimmfte, was mir begegnen fönnte, märe, bajj mir bie ^>oligei 5

ben /Degen wegnäfyme.

©o gingen mir bewaffnet unb befudjten Qafob bei ©anfuino

ben Sßilbljauer, ber ben £ribolo üerfdjrieben r)atte. ©r begegnete

mir äufjerft freunblid) unb behielt uns gum @ffen. SDa fagte er

gu ^ribolo: er fönne tlnn gegenwärtig feine Arbeit geben, er io

möge bod) ein anbermal roieber kommen. SDa fing id) an gu

ladjen unb fagte fdjergenb gu ©anfuino: ©ein £>auS ift gu roeit

oon bem eurigen, als bafs er eudj fo gang bequem befudjen lönnte.

©er arme Xribolo erfdjraf unb geigte ben SBrief oor, burd) ben

er berufen mar. /Darauf antwortete ©anfuino: 28adre unb funft= 15

reidje
sDuinner meineSgleidjen bürfen baS unb nodj meljr tljun.

Sribolo gudte bie 2td)feln unb fagte: ©ebulb, ©ebulb! $d) naljm

barauf, olme Mdficbt auf baS Ijerrlidje SJiittagSeffen, bie Partie

meine§ ©efeilen, auf beffen ©eite baS 9ied)t mar, unb überbieS

^atte ©anfuino bei £ifd)e nid)t aufgehört uon feinen großen 20

SSerfen gu fpredjen, von SRidjelagnolo unb allen $unftoerwanbten

Übels 31t reben unb fid) gang allein übermäßig 51t loben, fo bafj

mir für $erbruf$ lein Riffen fdjmed'en wollte. /Da fagte id; nur

bie paar 9Borte: 2ßadre 9Jiänner geigen fid) burd) wad're §anb=

hingen, unb bie hmftreidjen, weldje fd)öne unb gute äöerle madjen, 25

lernt man beffer burd) baS 2ob aus frembem -Jftunbe, als aus

ifyrem eigenen lennen. darauf ftiegen wir verbriejßltd; 00m £ifd;e auf.

9iod) felbigen 'Sag, begegnete id; beim sJtialto bem $eter

Senintenbi, ber con uerfd)iebenen begleitet war, unb ba id) merlte,

baf? fie öänbel fudjten, trat id) bei einem Slpotljefer ein unb lief} 30

ben ©türm oorübergierjen /Darnad) I)örte id;, bafj ber junge r>on

ben Sftagalotti, bem id) artig begegnet war, fie tüd)tig auS=

gefdjolten I)atte, unb fo ging bie <&ad)Z vorüber.

(Einige S£age nad)f)er madjten wir un§ wieber auf ben 2öeg

nad) ^loreng, wir fel)rten in einem gewiffen Drt ein, ber bies= 35

feitS Grjioggia auf ber Kufen £>anb liegt, wenn man nad) ^errara

17. surfte, J unb H 50g. — 19. auf beffen ... war, l ber recfit hatte. —
25. n>eld)e, 1 bie. — 28. felbigen, 1 benfelbigen. — 3G. Gbioggia, Jnfel bei

Sßenebig.
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gefjt. SDer 2Sirt rooltte begabt fein, el;e mir im§ fd)lafen

legten, unb ba roir il)m fagterc, bafs c§ an anbern Orten ge=

bräudjlid; fei, bes ÜJlorgen§ gu Begaben, fo fagte er: ^d; roül

be§ 2tbenb§ ba§ ©elb, e§ ift nun meine 2(rt fo. ^Darauf ant=

5 roortete id): bie Seute, bie atte§ nad; tf;rer 3lrt l;aben wollten,

müßten fidt) aud; eine befonbere 9Selt bagu fd;affen, benn in

biefer ger)e baS mdjjt an. (i'r öerfe|tc: id) follte il;m ben $opf
nidjt mann madjen, benn er rootlte e§ nun einmal fo l;aben.

Sribolo gitterte cor gmrdjt, fttejs mid; unb fagte: id) foffte ftill

10 fein, bamit e§ nidjt nodj fdjlimmer mürbe! 2öir Begasten alio

ben $erl unb legten un§ fd;lafen. 2Sir Ratten fürtrefflid;e

Letten, alles neu unb red;t roie fidrj'ö gehört; mit allem bem aber

fd;lief id) nidjt, unb badite nur bie gange 9cad)t, mie id; mid; rädjen

rooffte. Ginmal fam mir's in Sinn ifjm ba§ £au§ anguftetfen,

15 ein anbermal if)m oier gute $ferbe gu lähmen, bie er im Statt

l)atte. So Ieid;t ba§ gu tt;un mar, fo fdjraer l)ätte id) mid;

barnad; mit meinem ©efellen retten f'önnen. 3uie|t ^ e
f>

i§

unfere Sad;en unb bie übrigen ©efafyrten einfd;iffen, unb als bie

^ferbe fd)on ans Seil gefpannt maren, fagte id;, fie follten ftill

20 galten, bis id; mieber Jörne, benn id; fjätte meine Pantoffeln im

Sdjlafgimmer gelaffen. So ging id; in§ 2Sirtöl;aus gurüd unb

rief nad; bem 2Birte, ber rührte fid) nid;t unb fagte: er be-

kümmere fid) nidjt um un§, roir möd;ten gum -§enfer gefjen. Gs
roar nod) ein ibiäbdjen im §aufe, ein Stallpurfdje, ber fagte

25 gang fd)laftrunfen gu mir: felbft um be§ s$apfte§ roitlen mürbe

fid; fein Merr nid;t in Semegung fetjen; barneben oerlangte er ein

Srinfgelb. ^d) gab if;m einige Keine oenegianifd;e düngen unb

fagte ifnn: er fotte bie Sdjiffleute nod; fo lange aufhalten, big

id; mit meinen Pantoffeln gurüd'f'äine. So roarb id; aud) ben

3o lo§, unb ging (jinauf unb nal;m ein fd;arfe3
sDiefferd;en unb

gerfd;nitt bie oier Letten, fo über unb über, bafs id; roofjl einen

Sdjaben oon funfgig Scubi mod;te getljan l;aben, ftedte barauf

einige fetjen bes 3euge§ ein, ftieg in ba§ Sdjiff, unb fagte eilig

gu bem ber bie ^ferbe füfjrte: er möd;te mad;en baf; er fort;

30 tarne. $aum maren mir ein roenig oon bem 9Sirtöf;aufe ent-

fernt, al§ ©eoatter Jribolo fagte: er l;abe ein paar sJiiemd;en

3. bes, H uitb l erft; 2 und 4 es. — 9. Bor, 1 für. — 10 f mürbe ... ben
Ä er I, 1 würbe, fo bezahlten nur ben flerl. — H. in, H unb l im. — lHf. id; mid)
barnad), 1 id) barnadi midi. — 33. unb fagte eilig, 1 unb eilig fagte id).
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^urücfgelaffen, momit er feinen Sftantelfad auf§ ^ßferb §u binben

pflegte, er motte jurücf, benn er fönne fte ntctjt entbehren, Qd;

fagte i(;m: er fotte uns besroegen nid;t aufhatten, id; rooltte ilnu

Stiemen machen laffen, fo grof3 unb fo oiel er mottle. @r fagte,

id) fotte nidjt fpafsen, er motte nun ein für allemal feine Stiemen 5

micber Ijaben. 9?un rief er man fotte l;alten, unb id; rief man
fotte fortfahren! Qnbeffen erjätjtte id; i[)m ben grofsen ©d;aben,

ben id; bem SBirte werfest l;atte unb §eigte ir)m ein $röbd;en

uon bem SBettgeuge. ©a ergriff il;u ein foldjer Sd;red'en, bafs

er nidjt aufhörte gum $cu;rmann §u rufen nur ju! nur §u! unb 10

bie Stngft oerlief? tt;n nidjt, bis mir oor bie Sfyore t»on ^lorenj

tarnen.

S)a fagte Sribolo: 2af$t un§ um ©otte§ mitten bie S)egen

aufbinben unb treibt'S nur nidjt roeiter fo fort; mir mar'S bie

ganje 3^it als menn meine ©ingemeibe im Reffet f'odjten. ©arauf 15

fagte id;: ©eoatter £ribo!o! mie fotttet i[;r ben ©egen aufbinben,

ba il;r il;n niemals loggebunben t)abtV Unb bas fagte id;, weil

er auf ber gangen Steife fein 3eid;en euieg Cannes uon fid) ge=

geben Ijatte. darauf fal; er feinen SDegen an unb fagte: 33ei

©ott! üjr f;abt red;t! SDa§ ©efjang ift nod; geflochten mie id; e§ 20

§u §aufe juredjt madjte. Unb fo mod;te ber ©eoatter moljl

glauben, baf$ id; ttjm fd;Ied;te ©efettfd;aft geleiftet Ijabe, roeit id;

mid; nerteibigt unb gerod;en l;atte, menn man un§ etroa§ Un=

angenefjmeö ergeigen mottte. sDür fd;ien aber, er Ijabe fid;

eigentlid) fdjledjt gehalten, bafs er mir in fold;en Ratten nid;t bei= 25

ftanb. £)a§ mag nun jeber beurteilen, racr oljne £eibenfd;aft

bie ©adje betrachtet.

Sobalb id; abgeftiegen mar, ging id; 311m §erjog 2llej:anber

unb banfte il;m für ba§ ©efd;enf ber fünfzig <5cubi unb fagte: id;

fei auf alle 9öeife bereit ©einer @£cetteng 31t bienen. @r antmortete 30

mir, id; fotte bie Stempel §u feinen 9)cüngen fd;neiben. 2)ie

erfte bie id; barauf fertig mad;te, mar oon uierjig ©olbi, mit

bem 33ilbe be§ ^»erjogg auf ber einen, unb mit bem Söappen

auf ber anbern (Seite, ©arnad; fd;nitt id) ben ©tempel für

9. foldjer, H, 1—4 foIajeS. — 10. g-äljrmann, 5—6 jjuijrmamt (ital. alzana).

— 21 f. Unb fo .. . bajj, l So glaubte ber OJeuatter, bafj. — 2l'. Ijabe, 1 fmtte. —
30. Seiner, 1 Sfyro. — 31. Stempel ju feinen SDJünsen, 2—6 SDlttnjen ju feinen

Stempein. — fd)nciben, 1 machen. — 32. barauf fcfjtt 1. — 33 f. SBappen auf
ber anbern Seite, bei ßuafti: „e dall' altra (sc. banda) im San Cosimo e

un San Damiano". 3n ber Xl)at jeigt biefe u. a. tei Spion "Za\. XI, gfig. 7
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bie (jalben $ulier unb barauf ben $opf bes ^eiligen $oIjanne§

im 2Mgefid)te, bie crfte -iJtünje ber 2trt bie in fo bünnem

(Silber geprägt roorben; wovon bie Sdjmierigfeit nur biejenigen

einfetten tonnen, bie es in biefer ßunft auf ben ()öd)ften ®rab

5 gebradjt fyabm 2H§bann rourben bie Stempel gu ben ©olb=

gülbett fertig. SCuf ber einen Seite mar ein $reuj mit Keinen

Gfyerubim, auf ber anbern ba§ SBappen be§ ^erjogä.

S5ä id) jjo mit viererlei 3Küngen fertig mar, bat id) Seine

©Eeeltenj Sie mödjten mir nun eine 33efolbung auswerfen, unb

10 mid) in bie 3tmtner auf ber SDtünge einrceifen (äffen, roenn S$nen

meine 33emül)ungen gefielen, SJarauf fagte er, er fei eö gufrieben,

unb roerbe bie nötigen 53efef)te erteilen. Seine ©jcetteng fprad)

mid) bamalo in ber ©ewefnfammer; id) bemerfte eine fürtrefflidje

23üd)fe, bie au§ £eutfd)lanb gefommeu mar, unb als ber ^ergog

iö fat) mit metdjer 2(ufmerffamfeit id; bas fd)öne ©eiöel)r betrachtete,

gab er mir es in bie §anb unb fagte: er roiffe roo()l mie nie!

Vergnügen id) an foldjen Singen fanbe, unb jum ©ottespfeumg

feines 23erfpred)en§ füllte id) mir eine
S

-Büd)fe nad) meinem 95e=

lieben mäl)len, nur biefe nid)t, unb er oerfidjre mid), ee feien

20 »tele fdjönere unb eben fo gute in feiner ©erae^rfammer. lautbar

nafjm id) bas Gebieten an, unb alz er bemerfte bafj id) mit ben

2(ugen Ijerumfudjte, befafjl er bem SCuffef;er, ber s^>ietro non Succa

f)ief3, er folle mid) was id) wolle nehmen [äffen. So ging er,

mit ben gefäßigften ©orten, meg, unb id) wiifjlte bie fdjonfte

25 unb befte 33üd)fe, bie id) in meinem Seben gefef)en Ijatte, unb

trug fie nad) baute.

abgebilbete 2Mnse biefe beibert 2d)ufepatrone ber 9Kebici mit ber Umfamft : S. Cosmus.
S. Damianus, roöljrenb ber Slperä ba§ Porträt bes ijerjogs mit ber ümjdjrtit: Alexander •

med • r • p flobbn • i vx tragt, So ift biefe ÜHünäe aud) im „Iraftat" S. 104 be=

fdirieben, roo Gellini mitteilt, bafs fie, „weil ber öenog frausbaarig raar", beim SBolfe

,,be§ §er$og>5 Soden" („i rieci") genannt rourbe. Sei Öuafti folgen nad) ber Sdnlberung
biefer erften TOinje (nad) ben 2Borten un San Damiano) fünf ©ä§e, meldje in

GJoetljcS Sßorlage feigen, in roeldjen u. a. eine pierte Dftünje im SBert eines Ju'iers er*

roäljnt roirb. «Sie ift abgebübet bei $Ion a. a. D. [Jftg. 8. gtjr SXpero geigt ba§ DJtebiceer=

roappen , ifjr JHeperS bie fitjenbe Gieftalt ijo^onneä oe§ Säuferö.
l. fjalben Mutier, abgebilbet bei Spion a. a D. gfig. 9. 2(oero: SBappen ber

fDtcbici ; Umfdjrift: ai.exandke • med r • p iloses • dvx. SleoerS: SSruftbitb be§

jugenblidjen Jofjanneä beS 2äufer3; Umfdjrift : s. ioaxxes • baitista. — unb barauf
in 1; in H irrtümlid) in „ferner" geänbert, n>a§ bann in allen folgenbeu ©rüden ftebt.

— 5f. Golbgülben, abgebilbet bei -]ilon a. a. E. ^-ig. 10. 2luer>5 tpie bei ber ocr=
^ergeb^enben 3JIün?e. DleoerS: griedjifdjeo Areuj unb Pier 6fierubimföpfd)en ; Umfdirift:
Virtus est nobis Dei — 7. Gtjerubim, H, 1—4 Gljerubineu. — s. fo mit Piererle i

in 1; feit H fälfdjlid; „mit fo Ptelerlei" (itai. : queste quattro sorte di monete). —
17. ©otte^pf ennig = arra, 5}3fanb. — 22. IJJietro non Succa, tpobl pieimeiit ber

in 3nl)' lin05iittcn pon 1543—45 genannte „Messer Francesco daLucca, detto
Pretino". — 23. roolte, 1 roollte. — (äffen. <So, 1 (äffen, unb fo.



170 ßenvuttato ffleUini. (Dr|icr ®«il.

2)en anbern £ag braute id) il)in 3eitf)nungen, bie er gu

einigen ©olbarbeiten beftellt l)atte; er wollte fie feiner ©emal)lin

fdjiden, bie nod) in Neapel war; idj bat ilm bei ber (Gelegenheit

nochmals, baj? er meine Aufteilung möge ausfertigen laffen. darauf

faßte ©eine ©gcelteng, id) follte il)in ben Stempel von feinem 5

Silbe matfjen, fo fcr)ön mie baS nom s
}>apft Clemens. $d) fing

fogleid) baS SBübniS in 2öad)S an, imb ber £>ergog befahl, bafs,

fo oft id) tarne iljn gu porträtieren, id) olme weiteres eingelaffen

mcrben follte. S)a id) mert'te, bafj meine Angelegenheit fid) inS

weite 50g, wählte id) einen gemiffen ^peter ^ktul t>on 93tonteri= 10

tonbo, ber als Heiner Änabe in 3^om bei mir gewefen mar;

er Ijielt fid) gegenwärtig bei einem ©olbfdjmiebe auf, ber ilm

nid)t gut betjanbelte. ©eSwegen naljm id) iljn weg unb lehrte

iljn bie (Stempel gu ben 9Jiüngen aufs befte verfertigen. $n=

beffen porträtierte id) ben £>ergog, ben id) öfters nad) 2£ifd)e, mit 15

feinem Soreng 9)iebiciS, fd)Iummern fanb, ber iljn nadjljer um=

brad)te. -Jiiemanb war weiter gugegen, unb id) oerwunberte mid)

oft, bafs ein fold)er f^ürft fid) fo vertrauen fonnte.

%l\m gefdjal) es, bafj Dftavian -Kebicis, ber altes gu regieren

fd)ien, gegen ben 2Bitten beS ^ergogS, ben alten 9ftüngmetfter 20

begünftigen wollte; er fjiefs 33aftian ßennini, ein altfräntifdjer

sDtann, ber wenig verftanb unb beim StuSmüngen ber ©cubi

feine bummen Stempel mit ben meinigen burdjeinanber fd)lagen

liefj. %d) beflagte mid) barüber beim £ergog, unb legte il)in bie

SJ&tngen vor, worüber er fetjr verbriefjlid) war, unb fagte: ©el)e 25

gu Dftaoian unb geig' eS il)m. £)a ging id) fdjnett weg, unb

wies biefem wie man meine fd)önen Ailingen verfdjänbet l)atte.

2)arauf antwortete er mir, red)t efetmäp'tg: 3)aS beliebt uns fo!

£jd) antwortete aber, baS gel)öre fid) nid)t, unb mir wolle baS

2. ©emabjin: SDtargljertta b'üluftria, eine natürlidje Socbter Sarß V. Sie
god&jeit rourbe im Februar 1536 in Sdeapel gefeiert. — 10 f.

s}3cter $aul ton 2Konteri =

tonbo: ^i t e t r o *]}aolo ©ateotti, ben and) Safari meSrfadj ennätjnt. S3efonber3

werben feine SJiebaillen für ben §ersog fiofimo bc' Sfflebici gerühmt (eb. SBKIanefi VII,

S. 54.i), f 1584. — 12. ©olbf djmiebe, „33ernarbonaccio" Söernarbo SBalbiui,

fuäter Proweditore ber Florentiner SJtUnje. — 14. oerfertigen, 1 bebanbeln. —
16. Sorens 3Jlebici§, genannt Sorenjino, ©o&n be3 ^ter fjranceäco. ©r
ermorbete ben gerjog in ber Dlacfet oom ö. jum fi. Januar 1537. — 19. gefdjal), H,
1—4 gefc&abe. — Dftaoian 3Äebici§, bem ©ramme beS juttor genannten iiofimo nid)t

anger)örig, aber als ©dnuiegerfobn be§ Sacooo ü aloiati eine cinflufjreidic Florentiner

^erfönlidjfeit, bereu flunftfinn Safari roicberbolt riiEjint. — 21. Saftian ©ennini:
Saftiano bi öernabetto Eennini. gm „SEvaftat" rotrb er ein „tüdjtiger iprafttfuS"

genannt, nnb feine früberen Seiftungen in ber „ÖSrofferie unb ©ifeliertem" «erben bort

— freilieft, mit ^Betonung cineö banbmerfStnafjigen 3«ge§ — al§ „nortrefflicb" gerühmt

(2lnSg. fBrindmann ©. 47). — altfränf ifdjer, „uomo all' anticaccia".
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m<f)t gefallen, darauf verfemte er: Unb roenn e§ nun bem §ergoa,

gefiele? %d) antwortete: and) ba mürbe e§ mir nidjt gefallen,

benn e§ ift roeber gerecht nod; vernünftig. Sarauf fagte er: id)

fotte mid) roegpaden, unb follte e§ Ijinunterfdjluden, unb menn id)

5 bran ermürgen füllte. £5$ teerte gum §ergog gurüd, ergäfjlte

iljm ba§ gange oerbriejjUdje ©efpräd) unb bat iljn, baf? er meine

fdjönen 9Jiüngen nid)t fo mödjte fdjänben laffen. S)arauf fagte

er: Dftatüan mitl 51t Ijod) l)inau§; bein 3Sitte foll gefdf;et;en,

benn baburdj beleibigt man mid).

10 Senfeiben 5£ag, e§ mar ein Sonnerftag, erhielt id) oon 9tom

einen umftänblidjen greibrief uom $apfte, bamtt id; nad) sJtom

gefyen, unb ben 2(blaf$ burd) bie ^eiligen 9Jtarien im 2(uguft er-

langen, unb mid» non bem Rieden be§ ^otfdjlags reinigen

fönnte. %d) ging gum §ergog unb fanb iljn, ba er nidjt raoljl

15 mar, im 33ette; id; braudjte nod) groei oolle ©tunben gu bem

äBadjsbilbe, geigte eö il)m oottenbet, unb e§ gefiel tfnn gar fefjr;

bann bradjte id) ben Freibrief Ijervor unb eröffnete il)m, raie ber

^apft mid) gu gemiffen arbeiten beftellt fyabe, id) motte besraegen

raieber bie fdjöne Stabt 9lom gerainnen, unb inbeffen an feiner

20 9)iebailte arbeiten. £>alb gornig fagte barauf bcr §ergog: 93en=

uenuto, folge mir! uerreife nidjt, bu fotlft beine SBefolbung unb

bie 3i'nmer in ber 9Jtünge tjaben, unb mefjr aU bu »erlangen

fannft. Senn bas, raaö bu uertangft, ift geredet unb billig, unb

raer follte mir bie fdjönen 9Jiüngen prägen, bie bu gemadjt b/rft.

25 Sarauf fagte id): ©näbiger öerr! and) baran tjabe id) gebadjt;

benn id} l)abe tjier einen jungen 9iömer, ber mein ©djüfer ift, ben

Ijabe id; atteS gelehrt, unb ber rairb ßra. ©jcetteng redjt gut bebienen

tonnen, bis id) mit ber fertigen Senfmünge gurüdfomme, um at§=

bann immer bei ^l)\m\ gu bleiben. Senn id) tjabe and) nod) in 9rom

30 eine offene Söerf'ftatt, Strbeiter unb oerfdjtebene ©efdjäfte. iQabz

id) nur einmal erft ben 2(blaf$, fo mitl id) bas gange römifdje

SBefen einem meiner Zöglinge ü&erlaffen unb, mit ©ro. Gixelteng

Erlaubnis, raieber gu $f)nen gurüdfetjren. 33ei biefer Unterrebung

raar and) Soreng 9Jiebici§ gegenwärtig; ber §ergog roinfte il)tn

35 einigemal, er fotle mir bod) and) gureben, er fagte aber nidjts

als: Q3enoenuto, bu tljäteft beffer ba gu bleiben! $d) fagte aber,

11. greibrtef. SMefer für fed)3 5Wonate gütige gret&rief, „Saluisoonductus ad sex
meuses", oem 20. ÜKät} 1535, ift oon 33ertolotti a. a. D. S. 102 f. publijiert. — 13. bem,
H, 1—4 ben. — 25. tjate id), H, l unb 2 f)ob' idj (ebenfo 3eile 27). — 34. Soreiu
3Rebici§, itaL: quel Lorenziuo sopradetto de' Medici.
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bafj id) auf alle Söeife nadj 9tom geljen motte. Soreng mieber=

rjotte immer btefetbigert SSorte, unb faf) beftänbig ben £>ergog mit

einem fatalen 33lid an.

$d) Ijatte inbeffen mein 9Jiobett geenbigt unb in bie ©djadjtel

gefdjloffen. ©arauf fagte id;: ©näbiger §err, id) uerfidjre eudj, 5

eure 9)iebaitte fott beffer raerben, als bie be3 $apfte§ $lemens>;

beim jene mar bie erfie, bie id) mad)te, unb id) nerftel)' e§ nun

beffer. $d) fjoffe, §err Sorengo giebt mir eine trefflidje 9iüdfeite,

er ift gelehrt, unb uon fdjönem ©eifte. darauf antwortete Soreng

gefdjroinb: $d) benle an nid)t3 anber§, a(§ bir eine fdjöne ©egenfeite 10

gu geben, bie <Sr. ©jcettieng roert fei. ©er §ergog lächelte fpöttifd),

unb fagte: Döring' ifm. auf bie ©egenfeite, unb fo uerreift er nid)t.

Sa fagte Soreng: $d) roitt fo gefdjroinb a(§ möglid) fertig fein, e§ fott

etroao werben, roorüber bie SBelt erftaunt. ©er <£>ergog, ber dpi

mm beften r)atte, unb ifm überhaupt nidjt achtete, feljrte fid) im 15

ÜBette gerinn, unb lachte über baS roa§ er tljm gefagt Ijatte. ;^d)

ging fort ofme meitere Umftiinbe unb lief; fie attein. ©er

§ergog glaubte nidjt baf} id; abreifen mürbe, unb fagte nidjts

meiter. ©a er aber erfuhr baf} id) meg mar, fd)id'te er mir

einen Sebienten nad), ber tnid) in <Siena antraf unb mir funfgig 20

öolbbutaten im Hainen feines §errn überbrachte mit ben SBorten:

bafj id) fie auf feine ©efunbljeit nergerjren, unb fobalb al§ möglid)

roieber fommen fottte; bann fetzte er l)ingu: §err Soreng läjjt bir

fagen, baf; er gu ber Sdjaumünge, bie bu machen mirft, eine

munberfame 9tüdfeite im ©inne tjabe. Übrigens I)atte id) atteS 25

obgebad)tem ^Seter ^paut übergeben unb iljn angemiefen, mie er

mit ben 9Jiüngen uerfafyren fottte; roeil e§ aber aujjerorbentlidj

fd)mer ift, fo fonnte er niemals gang bamit guredjte lommen.

Wlix aber blieb ba§ sJJtüngamt über fiebgig ©cubi für meine

(Stempel fd)ulbig. 30

2 f. mit einem fatalen 23 lief, itol. : con un malissimo occhio. — G. SßdpfteB,
H, 1 unb 2 Sßa&ft. — 10. @r., H, l unb 2 (Sic. — 25. im Sinne Ijabe. 3JlögK<$er=

weife barf man ba>3 Ijier ermahnte SBerE mit einer sH!ebaiüe ber Uffijien in SBerbinbimg

bringen, rocidje s}Mon a. a. D. 2af. LXI, gfig. l nad; einem im 58ritifd)en 3Jhifeum befinb=

(idjen (Sremplar in »ergolbeter Sronje abbilbet. 3)er Moers jeigt baS Sruftbiib beS
.fSerjogS im Profit nad; red)t§ mit ber Umfd;rift : Alexander Med. Florentiae Dux. P.,

ber 9ier>er§ einen ,«ranj, meld;er bieäßorte: „Solatia luctus exigua ingentis" umrahmt.
— 29. a6er fel;(t 1. — meine, l meinen; H oerbeffert in „meinen", aber nnbcuttid;,

unb be<3(;alb 2—ti „einen" (ital. „di miei f'erri").



2er 2(utor, 6alb und) feiner SRüdKunft, wirb in feinem §<mfe, bei !Kad)t,

Don nieten Jgäfdjern angegriffen, bie Um wegen bes an -^ompeo uon

•öiailanö «crübten üDiorbes einfangen fallen. — Gr uerteiüigt ficf» tapfer

5 unb jeigt irrten beö §ßapfte§ Freibrief. — Gr wartet bem s

}kpft auf,

unb feine Sßegnabigung roirb auf bem Äapitot eingezeichnet. — Gr

mirb gefäfjclicr) iranf. — Grjäf)(ung beffen, utaS raäfyrenb biefer Üranffyeit

uorfättt. — äliufterfwfte Sreue feines Wieners ^yelir.

So reifte id) nad) 9?om unb fjatte meine fdjöne 33üd))e mit bem

JHabe bei mir, bie id) mit größtem Vergnügen unterraegeS

oft gebrauste, unb mefyr al§ einen raunbernsnri'trbigen Sdjufj

bamit tfjat. SBeil mein <§au§ in 9fom, ba§ in ©traba Qulia lag,

nidjt eingeridjtet mar, fo ftieg id) bei §errn ^ofjann ©abbi ab, bem id)

uor meiner 2lbreife meine fd)önen Söaffen unb niele anbere $Dinge,

iö bie id) feb,r roert fyielt, in 3>erroaf)rung gegeben blatte; benn an

meiner Söerfftatt wollte id) nidjt abfteigen, unb fd)idte nad) ^elt£,

meinem ©efellen, er fotfte gefdjrainb meine Sßoljnung auf§ befte

in Crbnung bringen. S)en anbern Sag fdjlief id) bort, mad)te

meine &(eiber, unb atteä ma§ id) beburfte, guredjte; benn id)

20 roollte ben anbern Sag gum ^apfte geb,en unb if)m banfen. ^d)

Ijatte jraei Knaben in meinem ©ienfte unb unter mir roorjnte

eine 2A>äfd)erin, bie mir feljr gut fodjte.

^d) r)atte be§ 2(benbö einige meiner ^-reunbe ju Sifdje ge=

Ijabt, mir rcaren fet)r nergnügt geraefen, unb id) legte mid)

25 fdjlafen. $aum mar bie 9cad)t uorbei, es mod)te eine Stunbe

üor Sage fein, als id) mit entfeijlidjer 2öut an meine Sfjüre

fd)lagen t)brte. ßin Sd)(ag fiel auf ben anbern; id) rief meinen

9. nad) Diom. 2lus einem nn 33arrf)i in Slorenj gerichteten Srief bc§ natfigeiiannten
Üflattio granjefi gef)t fjemor, bcrj? eellini Anfang Sun: 1535 nad) 9iom jurüctteljrte. —
14. frönen, H, l unb 2 fdjöue. — 15. fjiett, H, l unb 2 Ejielte. — 27. meinen,
H, l unb .' meinem.
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ältcften Wiener, ber ßencio l)ief$, eben ben, ber mit mir im

Greife be§ DMromanten gemefen mar, unb fagte ilmi: er folle

fefjen roer ber 9carr fei, ber gu biefer ©tunbe fo beftialifd) pod;e.

2)er $nabe ging unb id) günbete nod) ein Sidjt an, benn eimB

Ijabe id) bie 9?ad)t immer brennen, marf ein r»ortrefflid)e§ Rangers 5

fjemb über unb barüber eine äöefte, raie fie mir in bie £)anb fiel.

Gencio fam gurüd unb rief: D melje, mein §err! ber 23argett

mit allen §äfdjent ift uor ber %l)üx unb fagt: raenn ifjr nid)t

gefdjminb mad)t, fo rcerbe er bie %f)üv nieberrennen, fie Ijaben

Radeln unb taufenb Singe hei fid). ©arauf fpradt) id): ©ag' 10

ifjnen, baf3 id; mid) anfleibe unb fogleid) fomme.

©a id) uermutete, bafj e§ ein ©treid) oon §errn s}kter

Subioig fei, naljm id) in bie redjte $anb einen uortrefflidjen ©old),

in bie linfe meinen Freibrief, bann lief id) an bie Wintern

^enfter, bie auf geraiffe ©arten gingen; aud) ba far) id; mer)r 15

al§ breiig £>äfd)er, unb begriff, ba£ id) auf biefer ©eite nidjt

entfliegen lonnte. £>a naljm id) bie beiben fömber r»or mid) unb

fagte: fie füllten bie ^Tr)üre aufmadjen, fobalb id)'3 befähle, unb

fo ftellte id) mid) in Drbnung, ben ®old) in ber 9}ed)ten, ben

Freibrief in ber Sinfen, uoltiommen im SerteibigungSguftanbe. 20

®ann fagte id) 51t ben ^inbern: $ürd)tet end) nidjt unb

mad)t auf.

©ogleid) fprang JSittorio, ber 33argell, mit graei anbem

l)erein; fie glaubten mid) leid)t in bie <£>änbe gu befommen, ba

fie mid) aber auf gebad)te Söeife bereit fanben, gogen fie fid) 25

gurüd unb fagten: |tfer nüll'g Gsrnft merben. £>a fprad) id), inbem

id) ben g-reibrief t)inroarf: Sefet ba§! unb ba ib,r mid) nid)t fangen

fönnt, fo foltt if)r mid) aud) nid)t einmal berühren. 2)er SBargell

fagte barauf gu einigen, fie follten mid) greifen, unb ben $rei=

Brief tonnte man nadjtjer fel)en. £)a l)ielt id) iljnen füfjn ben 30

S)old) entgegen unb rief: Sebenb entfomm' id), ober tot Ijabt

il)r mid)! ®er ^>la| mar fel)r enge, fie brof)ten jeben Stugenblitf

1. ©enäio, Slbfürjung oon SSincenjio. Sind) SBcrtototti ein üJiantuancr, mettfer

1551 als ©olbfdjmieb unb ©djüler ßcüiniä ermähnt wirb. Dßgleid) bie SBorte „era

quellt) ch' io ruenai nel cerchio di Negromanzia" im itatienifdjen STe^t eingeftammert

finb, bürfte biefer 33incensio bennodj mit bem ©. 138 genannten SBincensio 91 o =

moli ibentifd) fein, ©o aud) '©uaftt a. a. D. ©. 202, 2lnm. l. — ben, H, 1 unb 2

bem.— (i. 2Bcfte, ,,un poco di vestaccia a caso". — 22. äJtttorio. Sertoiotti weift

barauf hin, bafj fid; Gellini liier im Kamen irrt, roaS ja „bei beffen häufigen fionfliften

mit bor römifdjen ^otijei nidjt SBunber nclnnen tann". „Bargelli" non 1534—35 waren
urfunblid) Diarbo Gaftalbo unb «pietro granceäco ii Miccio be' nobili bi 33aro, roö^renb

ein SSittorio ^olitti erft 1539 genannt wirb. — 28. greifen, H unb 1 ergreifen.
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gemaltfam auf mid) einzubringen, unb id) ftanb immer in ^ofitur

mid) 511 oerteibigen. SDa nun ber löargeß rootjl faf), baf} fie

mid) nur auf foldje 2Setfe (jaben tonnten, töte id) gefagt blatte,

rief er ben 2lftuariuö unb gab, inbeffen biefer ben Freibrief Ia§,

s einigemal baS 3eid)en, baf, fie mid) fatjen fottten, beötoegen id)

mid) nid)t aus> meiner «Stellung ocrrüd'tc. ßnblid) gaben fie

ifyren 2?orfat$ auf, fie raarfen mir ben Freibrief auf bie ßrbe

unb gingen oljne mid) fort.

2H3 id) mid) urieber Einlegte, füllte id) mid) feljr an=

10 gegriffen unb tonnte nid)t raieber einfdjlafen. 2tlö e§ £ag mar,

fjatt' id) mir norgefetjt §ur 2Xber 31t laffen, unb fragte nur erft

ben §errn l^oljann ©abbi um Stet, unb ber lief? fo ein §au§=

ärjtlein rufen, ba§ fragte mid), ob id) benn erfd)roden fei. 9itm

fage einer, roa§ fott man oon bem 93erftanb eine§ 2lrjtes beuten,

15 bem man einen fo grojjen unb auf^erorbentlidjen $al( ergäbet, unb

ber fo eine $rage ttjut? @3 mar eben ein $aug ber g(eid)fam

beftänbig über nid)t§ Iad)te, unb mir audj ladjenb fagte: id) foffte

einen guten S3ed)er gried)ifd)cn 2i>eme3 trinfen, mid) luftig mad)en,

unb treuer nid)t erfd)rod'en fein. £Jerr ^ob/ntn fagte: 9)ieifter!

20 unb menn einer oon @rg unb -IRarmor gemefen mär', fo blatte

er fid) bei biefer ©elegenljeit entfernt, gefd)meige ein -JRenfd).

darauf fagte ba§ 2(r§tretn : 3Jionfignor! mir finb ntdjt atte nad)

einer SBeife gebauet; biefer 9Jtann ift ttidjt oon 6*3 nod) oon

Wlaxmox, fonbern oon reinem ©tfett. Somit legte er mir bie

25 §anb an ben ^ul§ unb fagte, unter feinem unmäßigen ©eltidjter:

%üt)lt einmal fyierljer, ^ofyanneö, fein SOcenfd), fein erfdjrodener
sIRenfd) Ijat einen fo!d)en ^ktl§, baö ift ein Söme, ein ©radje.

^d), ber id) moljt mufjte, bafs mein ^ul§ ftarf unb über ba§

redjte Wla^ fd)lug, raie ba§ Slffengefidjt oon §ippofrate§ unb

30 ©aten nid)t gelernt fyatte, füllte roor/l mein Übel, geigte mid) aber

munter, um nid)t erfdjrod'ener 51t fd)einen al§ id) mar.

9J£an ging eben gur Xafel unb id) af, mit ber ganjen

©efellfdjaft. ©ie mar fefjr auSertefen: $err Subroig oon $ano,

£>err £>of)ann ©reco, £err 2(ntonio Megretti, alles fefyr gelehrte

35 ^erfonen, audj §err ^annibat (Earo, ber nod) feljr jung mar.

9Jian fprad) oon nid)t§ al§ oon meinem mad'ern betragen, unb

3. fotcfje, 1 bie; H biefe. — 11. tjatt', H, 1 unb 2 Ijattt. — 12 f. jgau§ärstl ein,
itn(. medicnnzolo — 13. fei, H, 1 unb 2 roäre. — 22. ätrjtlein, ital. mediconzolino.
— 32. SB an ging . . . un b, 1 63 mar e&ert Safetjcit unb. — 33

ff.
8 u b vo in o o n a« n o . .

.

Gnro, oergl. ©. 103.
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bann liefen fie fid) bie ©efd)id)te von meinem Wiener Gencto,

ber fe^r geiftretd;, lebhaft nnb oon fd)bner ©eftalt mar, oftmals

mieberljolen, unb fo oft er bie rafenbe Gegebenheit ergöl)Ite nnb babet

meine Stellungen unb meine Söorte roieberljolte, fiel mir immer

ein neuer Umftanb ein. ©abei fragten fie iljn oft: ob er er= 5

fdjroden märe? Gr antwortete, fie füllten mid) fragen, e§ mär'

tl)m geroorben rote mir. 3ulet}t marb mir ba§ ©efdjmätj be=

fdjmerlid), unb ba id) mid) feljr beroegt füllte, ftanb id) 00m
Sifdje auf unb fagte: id) roollte geljen unb mid) unb meinen

Wiener in blaues Sud) unb ©eibe neu ileiben, ba id) in uier 10

Sagen am £yefte ^er ^eiligen 9Jiarien in ^rogeffton gu geljen

l)ätte, unb Gencio feilte mir bie roeifje brenneube $erge tragen.

So ging id) unb fdmitt bie blauen Südjer, fobann ein 2ßeftd)en

uon blauem Grmiftn unb ein Überfleib non bemfelbigen, Gencio

aber foüte beibe§ tum blauem Saffent l)aben. 15

£)a id) ba§ alles gugefdjnitten tjatte, ging id) jum Zapfte,

ber mir fagte: id) foltte mit feinem §errn 2lmbrofio reben, er

l)abe befohlen, id) foECe ein grof$e§ Söerf üon ©olb mad)en. £>d)

ging gu Slmbrofio, ber red)t gut um bie ©efd)id)te be§ 23argells>

roufte ; benn er roar mit meinen ^einben einoerftanben unb l)atte 20

ben Sargell tüdjtig au§gcfd)oltcn, bafj er mid) nid)t ergriffen

l)atte, ber fid) entfd)itlbigte, bafj fid) gegen einen folgen Freibrief

nid)t§ tl)un laffe. §err 2(mbrofio fing an non ben 2trbeiten gu

fpred)en, roie il)m ber SJkpft befohlen fyatte, bann fagte er, id)

follte bie 3eid)Kungen madjen, bann molle er alleö beforgen. 25

^ngroifd)en tarn, ber Sag ber l)eiligen SRarien l)eran, unb

roeil e§ bie ©erooljnljeit mit fid) bringt bafj bie, roeldje einen

fold)en 2lbtaf5 erlangen rootlen, fid) üorljer in§ ©efängniS begeben

muffen, fo ging id) abermals gum ^apfte unb fagte ©einer §etlig=

fett: id) t)ätte nid)t Suft, mid) gefangen einguftellen, er möcfjte 30

mir bie ©nabe ergeigen, bei mir eine Sluänaljme gu mad)en. 3)er

^ßapft antmortete mir, e§ fei bie ©emol)itl)eit fo; ba fniete id)

non neuem nieber, banfte iljm nod)mal§ für ben Freibrief ben

er mir auSgeftellt l)atte, unb fagte, bafs id) nun mit bemfelben

14. Grmifin, .,ermisino" = leichter Seibenftoff. — 15. SCaffent, taffetU. Sie
gönn „SCaffent" geijt fd;on feit ber Entlehnung beö SBorteS ai\% bem Stalienifcljen im
16. 2iaJ)ii)unbert neben ben gebräuchlicheren „Saffet" unb „Saft" Ijer. — 25. bann
raoüe er, H unb 1 unb er roollc fobann. — 28. Sibiaj;. Slucf) biefeS 2lftenftücf ift non
S3ertoIotti nebft einer öefdjreibung ber ^rojeffton (a. a. D. ©. 87

f.
unb 103) ratblisiert

(SUiguft 153.r>). SDiefc ^rojeffieu tn'irte unter *piu§ V., ba§ 33egnabtgung5red)t unter

sjiiuS VII. auf. — 29. ©einer, 1 °$ro.
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gu meinem §ergog üort ^-(orenj, bev midj mit fo uiel Siebe unb

Verlangen erroartete, gurüdKefjren motte, ©arauf menbete ftdj

Seine §eiligf'eit gu einem if)rer Vertrauten unb fagte: 33en=

oenuto mag ben 2(bfaf5 olme ©efängniä fyaben, fetjt ba§ 9ieffrirt

5 auf unb fo mag'§ gut fein. 1)a§ gefcfjaf), ber $apft unter*

•jeidjnete, auf bem ^apitot roarb e§ regiftriert, unb am beftimmten

Sage ging id), jmifctien gmei ßoelleuten, erjreimolt in ber ^>ro=

Seffion, unb erhielt noftfommenen SIblafj.

%lad) nier Sagen überfiel mid; ein fdjredüdjeä fyteber, mit

10 einem unglaublidjen ^roft. £jdj legte m'xd) gleid; ju 33ette unb

tjielt bie ^ranttjeit für töblidj. $d) lief? fogleid; bie erften Sirjte

gufammen berufen, darunter mar -Bieifter $ranci§fus> non 9?orcia,

ein ferjr alter 2fr§t, ber in 9tom ben größten SRuf fyatte. 2>d)

ergäljlte itjm, roa§ id) für bie Urfadje meines grofjen Übelö Ijielt,

15 aud) raie idj Ijatte motten SSIut lajfen, unb mie idj baran nerfjinbert

morben mar; id) bat, raenn e§ $eit mär', mödjten fie es nodj

tt)im. -Oieifter ^rancisfuS antwortete, e§ fei jetjt nidjt 3eit 2lber

gu (äffen, fjätte man e§ bamalS getljan, fo rjätte midj nidjt ba§

minbefte Übet befallen, jeijt muffe man einen anbern 2Beg

20 nehmen.

So fingen fie nun bie $ur an mit attem ^teifs, mie fie nur

raupten unb tonnten, unb äffe Sage rourbe e§ roütenb fdjlimmer,

unb am Gnbe ber 3Bodje mar ba§ Übel fo grofj, baf} bie Sargte,

an iljrem Unternehmen ueryneifetnb, meinen Seuten auftrugen,

25 man foffe midj nur jufrieben ftelten unb mir geben ma§ id; ner=

langte. 9Jteifter g-ranciöfuS fagte: 2o lange altem in ib,m ift,

rufet midj ju jeber <2tunbe, benn e§ rann fid) niemanb oorfteften,

rvaZ bie 9?atur in einem jungen SRann biefer 2Trt ju tfyun uer=

mag, unb roenn er ob,nmad)tig merben fotlte, menbet mir biefe

so fünf 9)iittel, eines tjinter bem anbern, an unb ruft mid>; id; mit!

51t jeber Stunbe ber Diadjt fommen, id; mödjte biefen lieber

burdjbringen, afä irgenb einen ^arbinat in 9lom.
%2iud) tarn täglidj §err ^ofjann ©abbi, §mei= ober breimat,

51t mir, unb jebesmal nafym er meine fdjönen SBüdjfen in bie

35 £>anb, meine ^an^ertjemben unb ©egen, unb fagte beftänbig:

ÜBie ift ba§ fo fdjön! mie ift bas nodj fdjöner! Unb fo madjte

12. grangiSluS »on Sflorcia: JranceSco gfuSconi, päpft(ia)er Seibnrät unter
£abrian VI., £[emen>3 VII. unb %<aul III.; and) a[§ ßunftfcnner geicf)ä§t. — 35. Spans er =

fyemben, 1 ^cur,erf)embe.

ßioetf;e§ Serie 28. 12
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er e§ mit meinen 3Jtebetten unb anbem ^feinigfeiten, fo bafs er

mir gule^t red)t pxx Soft warb. 3Jitt if)in fam aud) ein gennffer

9Jtattf)äuö ein ^ranjofe, ber eben and) auf meinen :£ob red)t

fefjnlid) 31t fjoffen festen, nidjt meil er von mir etwas 31t erroarten

Jjatte, fonbern niaf)rfd)einltd), meil er -öerrn ©abbis Verlangen 5

befriebigt gu feljen numfdjte.

lynbeffen ftanb $elir, wein ©efeUe, mir auf äffe 23eife Set

unb tfjat für mid), roas ein 3]?enfd) für ben anbem tfjun fann.

9)ceine Statur mar äußerft gefd)tr>äd)t unb fo herunter, baf? mir

faum fo tuel $raft übrig blieb, menn id) ausgeatmet fjatte, 10

mieber Sttem 311 fd)öpfen. ©od) mar mein &opf fo ftarf, als in

gefunben 2agen. Xa id) nun fo üöflig bei mir mar, fam ein

fd/redlidjer 211ter an mein 33ette, ber mid) gemaltfam in feinen

ungeheuren $al)tt hineinreiten rootlte, besinegen rief id) $etir: er

fottte 31t mir treten, unb ben abfdjeulidjen Sitten »erjagen. J-elir, 15

ber mid) f)öd)tid) liebte, fam raeinenb gelaufen unb rief: g-ort,

alter Verräter! bu foUft mir mein ©lud nidjt rauben, £err

$ol)anne§ ©abbi, ber aud) gegenwärtig mar, fagte: 2>er arme

9tarr fafeft, e§ roirb nid)t lange mel)r roäfjren. 9Jtattf)äu5 ber

5ran3ofe verfemte : ©r l)at ben Sante gelefen, unb für grojjer 20

Sd)tt>ädje pfjantaftert er. darauf fagte er tadjenb: $ort bu alter

<2d)clm! laf? unfern 93enoenuto ungef)ubelt! 2?a id) falj, bajj man
über mid) fpottete, raenbete id) mid) 3U §errn ^ol)ann ©abbi unb

fagte: SBifjt nur, lieber feexv, baf} id) nid)t pl)antafiere, bajs e§

mit bem 3(lten rid)tig ift, ber mir fo 5111* Saft fällt; if)r trätet 25

beffer, mir ben leibigen SJtattfjäuS 3U entfernen, ber über mein

Unglüd lad)t, unb ba ®m. ©naben mir bie ßljre 3$reQ 53efudje§

erzeigt, fo roünfdjte id) il)r fämt mit §errn Stntonio Slllegretti,

Gerrit §annibal 6aro unb mit euren übrigen trefflichen -Dtännern;

ba§ finb ^erfonen von anberer SebenSart unb anberm ©eift, al3 so

biefe 33eftie. darauf fagte §err ^ol)anne§ im Bdjev^e 311 3Jtat=

t()äus: er fotfe itjrn auf immer au§ ben 2(ugen gefjen; aber au%

3. DKattE)äu3, itat. un ceito Mattio Franzesi. SRottio ."vranjefi, ein bura)

leine Sichtungen befannter A-torentiner. — 4. I> offen, 1 tuarten — 20. 3) ante gelefen.
gnferno. Sritter ©efang, Sero S^ ff.

:

„Unb fiel)', C'3 nafyte gegen un§ ju Sdjiffe

(iiu Sitter fid;, roeifj buvd) bie greifen £>aare.

Saut rufenb: 3Be^' eud), i£>r oerrud)ten Seelen,

Sofft nimmermehr ben §immel ;u erblitfen,

3um Ufer jenfeitS, fomm' icfi, eiuii in fü&ven,

gn eiu'ge g-infterni3, in A-roft unb ©tuten."

27. G naben, 1 (Snabe. (Überfefct oon gJ^ttafetfjeS )
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biefem Sdjer^ roarb ©ruft, benn er falj tf)tt nadjtjer nid)t mieber.

©arauf lief; er bie Ferren 2ltlegretti, Subroig unb Garo rufen.

Qfjre ©egenmart biente mir jitr größten 33erul)igung ; id) fpradr) ganj

oernünftig mit t^nen unb bat nur immer ben $e%, er möchte mir

5 ben 2llien raegjagen. ^err Subroig fragte mid): ma§ id) benn

fef;e, unb roie er geftaltet fei? QnbeS id) il)\\ red)t beutlid) be=

fd)rieb, naljm mid) ber 3dte beim 3(rme unb rijj mid) in feinen

fdjredlidjen $arjn. Äaum Ijatte id) auögerebet, al§ id) in Dl)n-

mad)t fiel; mir fdjten al§> roenn mid) ber Sllte mirflid) in ben

10 $ar)n würfe

!

$n biefer Dljnmadjt foll id) mid) l)erum geworfen unb gegen

§errn ©abbi Ijarte SBorte ausgeflogen Ijaben, als raenn er mid)

§u berauben tarn', als menn er feine Sarmljerjigfeit gegen mid)

i)ahe, unb anbere Ijäfslidje ^Heben, woburd) §err ©abbi feljr be=

15 fdjämt mar. 2llsbann blieb id), mie fie fagten, als ein £oter,

unb uerljarrte in foldjem 3uftanbe eine oöllige ©tunbe. 2tls es

ilmen bäudjte, bafj id) falt mürbe, liefen fie mid) für tot liegen,

unb als fie nad) £>aufe famen, erfuhr es 9Jtattf)äus ber ^ranjofe,

ber fd)rieb fogleid) nad) 5^Dre"3 <*n S3enebetto 3Sard)i, meinen

20 liebften $reunb, um roeldje Uljr ber 9?ad)t man mid) fyabe fterben

ferjen. Stuf biefen uermeinten %ob mad)te biefer trefflidje Wlamx

unb $reunb ein (jerrlidjes ©onett, bas id) an feinen Sßlatj ein=

rüden roerbe.

®rei lange ©tunben »ergingen, er)e id) mid) erholte, unb

25 ba alle jene fünf 9)tittel bes 9Keifter ^rancisfus nid)t Reifen

wollten, unb mein liebfter $elir. fal), bafc id) fein £ebens§eid)en

uon mir gab, lief er §um §aufe bes 2lr§tes, pocfjte üjn fjeraus

unb bat tr)n raeinenb: er möd)te bod) mitfommen, benn id) fei

roarjrfdjeinlid) tot. darauf fagte -Jfteifter $ran§, ber ein heftiger

30 9Jtann mar: ©olm! roo§u foll id) fommen? ift er tot, fo fdnnergt

es mid) rneljr als bid); benfft bu, bafj id) mit meiner SJiebisin

iljrn in ben $*** blafen fann, um ifjn roieber lebenbig gu madjen?

5Da er fal) baf3 ber arme ^nabe meinenb megging, rief er ifyn

gurüd unb gab ilmt ein geraiffes DI, mir bie ^kilfe unb bas

35 $> eH Su falben; bann, fagte er, füllten fie mir bie f(einen Ringer

unb 3er)en red)t feft galten; fäm' id) mieber gu mir, fo mödjten

fie tlm rufen. ^e^E Kef unb tljat nad) ber 33erorbnung. 5Da

6. f e E) e, H, 1—4 fät)e. — 13. fäm', H, l unb 2 tarne. — 19. SBenebetto 25ard)t,
Dergl. ©. 39, 3. 1 2lnm. — 22. feinen, H, 2 unb l feinem. — 25. niefit, 1 nirf;ta.

12*
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cä nun faft Sag war, unb it)tn alle Hoffnung r-erloren fdjien,

madjten fie fid) brau, um mid) gu roafd)en. 2Iuf einmal füllte

id) mid) roieber unb rief ben ftdiic, baf] er mir fobalb als möglidj

ben luftigen Sitten wegjagen füllte, $elir, wollte ju SJieifter

granjen laufen, ba fagte id) iljm: er foEe bleiben, benn ber 5

Sllte tjabe $urd)t cor tlmt unb madje fid) fort, %dk näherte

ftd), id) berührte ilm unb mir festen, baf$ ber rafenbe 2llte fo*

gleidj fid) entfernte, beSroegen bat idj ben Knaben, immer bei mir

§u bleiben. 91un fam aud) ber Strgt unb fagte: er motte mir

auf alle 2ßeife burd)l)elfen, er Ijabe feine Sage in einem jungen 10

Mann fo uiel ßrafi nidjt gefunben. 9fcun fing er an 511 fdjreiben

unb verordnete mir Säljungen, ^flafter, 2öafd)roaffer, ©alben

unb anbere unfdjäijbare Singe; injnnfdjen litt id) an meljr at3

§iuan§iö SBIutigeln am <§>***. %d) mar burd)bof)rt, gebunben unb

gang get'netet.
sUceine greunbe famen, baö SBunber 00m auf= 15

erftanbenen Soten ju fetjen. 23iele SJlänner oon großer Sebeutung

befudjten mid), in bereu ©egemoart id) fagte: ba§ wenige ©otb

unb meine 23arfd)aft — e§ tonnte ungefähr an ©otb unb ©ilber,

^uroelen unb ©elbe ad)tt)unbert ©cubi fein — fülle meiner armen

Sdjroefter in $Ioren§, Samens Siberata, I)intertaffen bleiben; alle 20

meine übrigen Sadjen, foroofjl Sßaffen, als roaS id) fonft befäf}', fottten

meinem armen fyeltj: gehören, unb nod) fünfzig ©olbbufaten, bamit

er fid) t'leiben fönne. 2luf biefe 9Sorte roarf fid) mir $eli£ um
ben §al§ unb fagte: er «erlange nid)t§, al§ bafc id) leben folle.

^Darauf fagte id) itmr: 2ßenn bu mid) lebenbig erhalten roillft, 2;,

fo l)alte mid) auf biefe SSeife feft unb fd)ilt auf ben Sitten ba,

ber fid) r>or bir fürd)tet. ©a erfd)ralen einige oon ben ©egen=

roärtigen, benn fie fafyen, bafi id) nidjt ptjantafierte, fonbem bei

mir mar unb oernünftig fprad). ©0 ging eS mit meinem großen

Übel, baö nad) unb nad) fid) gang langfam befferte. ©er oor= 30

treffliche
s
Dtcifter $rang fam oier-~ ober fünfmal be§ Sageö. §err

©abbi fd)ämte fid) unb lief} fid) nidjt roieber fet)en.

Sluf einmal erfcr)ien mein ©dnoager, ber, um midj 311 be-

erben, oon fytorenj gekommen mar, aber, als ein braoer 9)tann,

fid) aufjerorbentlid) freute, mid) lebenbig ju finben. $l)it roieber 35

§u fet)en, roar mir ber gröfjte Sroft, er begegnete mir auf§ freunb=

lid)fte unb oerfidjerte mid), er fei nur gefommen, mid) felbft 511

19. ©elbe, 2—5 ©olbc. — 21. befaß', H, 1 unb 2 befäfje. — 37. mid) felbft,

l mir felbft.
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roarten. S)a§ tfjat er aud) mehrere Sage, bann entlief? \d) iljn, al§

id) faft fidjre Hoffnung gut ©enefung r)atte, unb ba gab er mir ba§

Sonett be§ §erm 23enebetto 9Sardr)i, bejfen id) oben ermähnt r)a6e.

9Ber roirb uno tröften, greunb? 2Öec unterbrüdt

s ©et .«.lagen J-tut oei fo geredetem Seibe?

2(d; i[t e3 roafjr? raarb unfers SefcenS SJQeibe

@o graufam in ber Slüte roeggepftütf't?

©et eble ßeift, mit Öaoen auogefdmtütft,

Sie nie bie 3BeIt neteint gefefjn, üom ^eibe

10 Semunbert, feiner ßettgenoffen Jraibe,

§at fid) fo früfj ber niebem Grb' entrüd't?

C liebt man in ben feiigen ©efttben

üftod) Sterolidjeg, fo blid' auf beinen greunb,

2er nur fein eignes £o§, nid)t biet) 6eioeint!

is SiBte bu ben ein'gen ©djöpfer afijubilben

ftienieben unternafjmft, mit roeifer ftanb,

So rairb Don bir fein 2intli| bort erlannt.

^nbeffen mar meine ©djroadjrjcit cmjjerorbentlidj, unb eS festen

nid)t möglid) fie j« Ijeben. £er braue 5Reifter Errang gab fid)

20 mer}r 9Jtüt)e al§ jemals, unb brachte mir äffe Jage neue Sftittel,

moburd) er ba§ arme cerftimmte £>nftrument raieber in Crbnung

bringen rcoffte, unb bei allen biefeu unfdjäfebaren öemüfjungen

moffte fid) biefe 3err"IIunS 00<§ nid)t mieber fyerfteffen taffen,

fo bafj äffe Slr^te faft cerämeifelten, unb ntd)t mufjten, roa§ fie

25 ti)un fofften. Qdj r)atte einen unenblidjen Surft unb enthielt

mid) mehrere ;£age be§ SrinfenS, roie man mir oerorbnet rjatte,

unb fyelir, bem äufjerft baran gelegen mar mid) §u erhalten, ging

mir nid)t von ber Seite; ber 2tfte mar mir nitfjt meijr fo be=

fdjmerlidj, aber er fam mandjmat im Traume ju mir.

30 ©ine§ SageS mar gfeltj ausgegangen; 51t meiner 3tufraartung

mar ein fteiner $nabe unb eine SDiagb übrig geblieben, bie 33eatrir

f>te^. %d) fragte ben Knaben, roa§ au§ Gencio, meinem anbern

Wiener, gemorben fei? unb roa§ ba§ Reifte, ba§ er fid) nidjt fet)en

(äffe? £aS $inb fagte mir, Gencio fyabe fid) nod) fdjlimmer be-

35 funben als id), unb liege am £obe; #elir Ijabe iljm befohlen,

4. Tfreunb, im Jtaüeniidjen „SDiattio", ber eben ertnäfjnte ÜJJattio gron;efi, an ben
ba§ (Sonett gerietet ift. @s tragt im Criginal bie Überfdjrift: In la ereduta e non
vera niorte di Beuvenuto Cellini. — 15. Sdjöpfer aftjubUben, an ber Sdjliefce be§
Sptuoiale, nergt. 6. ftö.
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mir nid)t§ baoon 311 fagen. %d) l)örte biefe Sftadjridjt mit bem

größten SSerbruffe; ba rief idj bie 3ftagb unb erfudjte fie, fic

mödjte mir t)eHe§, frifdjeä Söaffer in einem ^üljlf'effet bringen,

ber eben ba ftunb. ©leid) lief fie unb brachte mir il)n gang r>off.

$dj fagte, fie foffe mir itm an ben SRunb Ijeben, unb raenn fie
5

mid) nad) £)ergenstuft trinfen lief}, rooffte idj iljr eine ^ade

fd)enfen. 3)a3 Sftäbdjen Ijatte mir einige <£ad)en von 2ßert ge=

ftofjlen unb Ijätte mid) gerne tot gefefyen, bamit if)re Untreue

verborgen bliebe, fo lief} fie mid) auf groeimal trinfen fouiel xd)

nur rooffte, fo baf$ xd) rooljl ein ?Jiaf3 Söaffer oerfdjtudt t)atte; 10

bann bedte icfj mxd) gu, fing an auSgubünften unb ferlief ein.

©0 (mite xd) eine ©tunbe gelegen, als $elir. gurüdtam unb ba§

^inb fragte roa§ xd) madje? S)iefe§ antroortete: 3>d) ixteifs eö nidjt,

SBeatrt^ l)at iljm ben ^üljlfeffel oolt SBaffer gelrolt, unb er fjat itjn

faft gang au§getrunfen, id) roeifc nidjt ob er tot ober lebenbig ift.
is

S)a mär' ber arme $elir *>or ©djreden faft umgefallen. @r

ergriff fogleid) einen ©tod unb fdjlug gang unbarmljergig auf bie

9Jiagb Io§ unb rief: SSerräterin! bu Ijaft mir xx)n umgebracht!

^nbeffen $elir. gufdjlug unb fie fdjrie, träumte mir, ber 2llte täm'

mit ©triden in ber §anb unb motte mxd) binben, $elir. lomme 20

ifnn giroor unb treffe itjn mit einem Seil. 'Ser 2tlte flol) unb

fagte: Saf} mid; ge^en, id) fomme eine gange Söeile ntcr)t roieber.

33eatrir mar mit entfeijlidjem ©efdjrei in meine Kammer
gelaufen; id; ermatte unb fagte gu $elij;: Safj e§ gut fein,

vietteidjt i)at fie mir au§ böfer 2tbfid)t meljr genutzt, alg bu mit ^
affer beiner «Sorgfalt nidjt imftanbe roarft. £>elft mir jetjt,

oa xd) fo aufjerorbentlid; gefdjroittf Ijabe, unb fleibet midj fdmeff

um. $elir. fa^te roieber 2Rut, trodnete unb tröftete mid); id;

füljlte grofje ©rleidjterung unb fing an auf ©efunbljeit gu l)offen.

SJieifter $rang mar gekommen, falj meine grojje 33efferung, roie 30

bie Sftagb meinte, ber ^nabe l)in unb roieber lief, unb $elir.

ladjte; ba merfte ber 2frgt, baf3 etroa§ 2lu£;erorbentlid)e3 vorgefallen

fein muffe, rooburd) xd) auf einmal gu foldjer SSefferung bätte

gelangen fönnen. ^nbeffen roar aud) SDieifter Sernljarbin am
getommen, jener, ber mir anfangö hin SBlut laffen roollte. -Dieifter 35

$rang, ber trortrefflidje 9)iann, rief au§: D ©eroalt ber 9tatur!

3.'IjeUe§, f r if cO e §, fo in H, 1 unb 2; in 4—6 Ijetfen unb frif<$e§. — *>. ließ,
H, l unb 2 liege. — 20 f. fomme ... treffe, l roar ii)m juoorgwontmen unb traf. —
30. roie, 1 unb roie. — öi. üDteifter SSerttfarbin, tiielleid;t 33ernarbino fiilii

ba Slobi, päpftlid;er Jtrjt.
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jte fennt ifjre Sebürfniffe, unb bie 2trgte uerfteljen nidjtö. Sogteidj

antwortete ba3 anbere ©efyirndjen: §ätte er nur meljr alö eine

Oflafdje getrunfen, fo wäre er gleidfj oöffig genefen. 9Jteifter 3ftan§,

bem fein 2(Iter ein großes 3lnfef)en gab, nerfeijte: @r märe jum

5 genfer gegangen, ruorjtn id) eud) umnfdje. S)amt fragte er uüdj,

ob id) meljr fjätte trinfen fönnen; id) fagte nein! benn mein Surft

fei ööfftg geftifft. 25a manbte er fid) gu SJJeifter Skrnbarbinen unb

fagte: 2er)et, wie genau bie 9tatur i()r SBebürfnis genommen Ijat,

nidjt met)r unb nidjt weniger, unb baSfelbe forberte fie aud) bamalS,

10 aU ber junge 9Jianti »erlangte, bafs ifyc if»m 53Iut laffen foltiet;

unb Rottet iljr uürflid) eingefefjcn, bafj er mit groei 9)iaf3 SÖaffer

§u Kurieren märe, fo Rottet iljr eö ef)er fagen, unb großen Shiljnt

baburd) erwerben fönnen. Sa3 fuljr bem Strgtlein nor ben $opf, er

ging unb tarn nidjt roieber. Sarauf fagte 9)teifter ^ranj, man fotte

iö mid) am meiner Stube auf einen oon ben römifcfjen -öügeln bringen.

2(I§ ber $arbinal (Eornaro uon meiner SBeffcrung fjörte, tief}

er mid) in eine feiner SBoljnungen, tk er auf ;Oionte Gaoatto

Ijatte, bringen; e§ gefcr)ar) nodj felbigen 2lbenb: id) fafj in einem

5£ragjeffel inoljl oerforgt unb bebed't. $aum mar id; angefommen,

20 a(§ id; mid; erbredjen mufjte. Sa ging ein paariger 2Surm uon

mir, rooljl eine 23iertelclle lang; bie §aare roaren grof?, unb ber

SSurm abfdjeulidj, gefledt, mit uerfdjiebenen färben, grünen,

fdjroargen unb roten. 50can ljub iljn für ben Strgt auf, ber oer=

fid)erte, er fjabe fo etwas nie gefeljen. Sann fagte er ju ^eftjr:

25 Sorge für beinen 33enoenuto, benn er ift genefen, unb nun lajj

if;m weiter feine llnorbnung ju; benn wenn iljm bie eine burd)=

r)alf, fo fönnte bie anbere bir ifjn umbringen; war er bod) fdjon

fo weit, bafj man fidfj iljm bie leijte Ölung nidjt 51t geben getraute,

unb jeijt wirb er, mit ein wenig 3eit unb föebulb, fid) balb wieber

30 erholen, baf$ er trefftidje Slrbeiten fertigen fann. Sarauf wanbte

er fid) -ju mir unb fagte: 9J£ein 33enoenuto, fei flug unb Ijalte

bid) orbenttid); unb wenn bu wieber nöttig genefen btft, fottft bu

mir eine Butter ©ottes rnadjen, bie id) bir guliebe immer an=

beten will. Sie uerfpradj id) iljm unb fragte, ob id) mid) woljl

sä bürfte nad) ^oren5 bringen [äffen? ©r fagte, bafj id) erft ein

rcenig ftäifer werben muffe; man werbe feljen, was bie Diatur ttjuc.

2-2. ab jdjeu lief;, i juor abfcticuIicO. — 28. fid) fcfjlt H, 1 unb 2. — 30. tann.
Sa rauf, 1 wirb. Xann. — 'M. mttffe; man, 1 mügte, uiid man.



2)er 2(utor, natf;bem er genefen, reift nad; ^toreitä m^ SfeKs,, um ber

uatertänbifdjen Suft 31t genießen. — ©r finbet £>erjog SUermibem,

burdj ben ©tnffufj feiner $einbe, fet)r gegen fid» eingenommen, Gr
Ief)rt nad; 9?om jurütf unb f)ält fidf> fleißig an fein ©efdjäft. — 5

^•eitriges Suftjeid£)ett, al§ er 51t ^adjtjeit non ber Qagb nad) §aitfe

fe^rt. — ©eine Meinung barükr. — 9iad)rid;t non ber ©rmorbung
^erjog 2Ueranberö, meinem Äo§mu§ 9)lebici(o nachfolgt. — ©er ^Sapft

uernimmt, bafj ÄarIV., nad; feinem gUtd'Udjen 3uSe 8eGen £um§,
nad; 9?om fommen werbe, fd;idft nad; unfernt 2lutor, ein Joftbareä 10

Sßerf, junt ©efdjenfe für ©eine Äaiferlidje URajeftät, 31t öefteften.

^fd;t !£age raaren norbei, imb bie 53efferung fo unmerflid), bafj

^iirf; anfing , mir felbft gur Saft gu werben, beim id) ^atte

moI;I breifug £age bie grofse 9?ot auSgeftanben; enblid; entfdjlofj

id; mid), mietete ein paar Sragfeffet unb liefj mid; unb meinen 15

lieben %dix. nad; ^loreng, in ba§ §au§ meiner ©d;mefter tragen,

bie mid; 511 gleidjer $eit bemeinte unb belaste.

S)a tarnen riete gteunbe mid; 311 befud;en, unter anbern

$eter Sanbi, ber befte unb liebfte ben id; auf ber Sßelt gehabt

I;atte. ®en anbern %ag, tarn ein geraiffer DZiccoto ba 9Jtonte 20

2lguto, aud) mein großer $reunb, unb erjagte, er r)abe ben <£>ergog

fagen fyören: @r fyätte beffer getrau gu fterben, benn td; werbe

il;m niemals üer§eir)en, unb nun §ab' id) irjn am Stride. %d)

antwortete meinem $reunbe, ber gang aujser fid; cor Sangigteit

mar: 9Jteifter -fticcolo, erinnert ©eine (S^cetteng, bafj $apft MemenS 25

mid; aud; einmal übereilt beftrafen wollte; er fotle mid; beobad;ten

laffen, unb menn idj gefunb bin, wollte id) it;m geigen, bajj er

16. ?;- 1 v e n ä- Gellini traf, wie aus einem Briefe SSardjis an SBembo Ijemorgefit,

in |yIoren5 am 9. Sionember 1585 ein. — 21. aucft ... erjäljlte, 1 ber auä) mein
großer gfrewib mar unb mir erääbjte. — 27. roollte, H, 1 unb 2 roitt. @§ liegt fein

jroingenber ©runb cor, bie frütjere gornt ijier, »üb bementfpredjenb metter oben „joll",

einjufe^en, mie ©treffe getrau f)at unb W als möglich, twfchliigt.
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nid)t ütel fo treue Wiener rjat; irgenb ein fyeinb Ijat mir bei ifim

biefen Sienft geleiftet.

©iefer fyeinb mar, mie id) roofjl erfuhr, ©eorg SSafeffm

(SBafart), 3KaIer von Sfresßo. 2Bat)rfd)einlid) oerleumbete er midj

5 au§ üDanf für bie Söorjltrjaten, bie idf) Ujm erzeigt Ijatte. Sdjon

in Sftom, mo idj i(m aufnahm unb tljn unterlieft, feljrte er mein

§au§ ba§ oberfte 511 untetft. ßr rjatte fo einen genüffen trod'nen

2htöfd)lag, unb feine £änbe maren immer gerooljnt 31t fragen;

ba fdjlief er mit einem guten Knaben ben id; Ijatte, ber }id)

10 Sölanno nannte, er glaubte firf; 51t fragen, unb Ijatte mit feinen

fdjmutu'gen Pfoten, an benen er niemals bie 9ÜigeI abfdmitt, feinem

armen ©djIafgefeHen ba§ ganje Sein abgefdjunben. 9ftanno ging

au§ meinen ©teuften unb fdjrour ifm tot 3U fdjlagen, id) aber

fudjte bie (Badje beijulegen. ©0 oerföT)nte id; and) ben föarbinal

15 -JJiebiciö mit gebautem ©eorg, unb !)alf ifjm auf alte 9Beife. $um
©an! erjagte er nun bem §ergog 2((eranber, bafj id) uon ©einer

GrceKenj übet gefprodjen Ijabe; id) fjätte midj vermeffen, in 33er=

binbung mit ben SluSgeroanberten, guerft bie Stauer oon ^lorenj

311 erfteigen. 9tadjt)er erfuhr id) moi)l, bafs ber treffliche §err

20 Cltaoiano 9Kebici§, ber fid) an mir roegen be§ &erbruffe§ über

bie 3Künge rädjen wollte, ben er nad) meiner 2lbreife r-on ^loreng

mit bem ^er^og gehabt Ijatte, iljm bie Söorte in ben 9Jlunb

gelegt fjabe.

%d) Ijatte an biefer 9cadjrebe nid)t bie minbefte Sdmlb unb

25 fürchtete mid) and) ntdjt im geringften. ©er gefdjidte SReifter

^rang ba Uftonte $ardji forgte für meine ©efunbljeit; Um Ijatte

mein liebfter $reunb SulaS SRartini §u mir geführt, ber ben

größten 52TeiI beö £ages bei mir ^ubradjte.

^nbeffen rjatte id) meinen getreuen fyeltr mieber nad; 5Rom

30 gefdjidt, um meinen Sad;en uorgufterjen, unb al§ id; mid) nad;

2. biefen SDienft, H, 1—4 biefen böfen Sienft. — 3f. ©eorg SafeHai: Safari.
$u ben Stnfcbutbiguugen, tneldje Gellini ijicr gegen ben Berühmten SSerfaffer ber „Vite de'
])iü eccellenti Pitturi, Scultori ed Architetti" erhebt, fteljt bie 2lrt, in ioeId)er biefer

felbft unferes 2lutor§ mebrfad) gebenft, in febarfem ©egenfats. Snsbefoubere fei hier auf
bie Stnerfennung fjingereiefen, ioe[d)e Safari i£jm in ber ibm gemibmeten Slbfjanbtung in

ber Sammlung: „Degli Accademici del disegno 1
' (eb. DJiilanefi VII, 2. 621 ff.) jollt,

wo er aud) GcUinis Setbftbiograpbie, troft ber obigen 2tngriffe, fetjr t)od) fteüt. — 10. SDtanno,
©djüler GeüiniS, ein fpäter in ben von Sertolottt geprüften alten sroifdjen 1547 unb 1553
mebrfaefi enoäfjntcr Florentiner ©olbfcbmieb ju SRom. 2lud) Safari gebenft feiner roieber*

bolt. Gr mar mit ibm 1529 in SJjifa jufammen unb tüfymt fotoobl feine fünftlerifcbe

roie feine moralifdie 2üd)tigfeit. Siilanefi (Safari VII, 42, DJote 1) fübrt eine SJJonos

grapse über iijn oon 3toncfiini (1874) an. — 26. ba ffllonte Sardji, ber 21r,;t

Ai'auccäco Satani aus 3!onteoard)i. — 27. i'ufas 9JJartini, ©elebrter am
^>ofe Jtofimo I.
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mergeln Sngen roieber ein wenig erljolt fjatte, ob id) gleid) nod)

nid)t auf ben $üj}en fielen konnte, lief} id) mid) in ben ^>alaft

9Jiebici§, auf bie ^erraffe tragen, unb fetjte mid), um gu märten

bi§ ber ^ergog üorbeiging. SDa r-erfammelten ftd) meine tnelen

^reunbe, bie id) am £>of Ijatte, unb uermunberten ftd), bafj id) 5

olme meine ©enefung abgumarten mid) bem ^ergog üorftellen

wollte. 2llle ucrraunberten ftd) nicfjt foraoljl, meil fie mid) für

tot gehalten Ratten, fonbern meil td) raie ein £oter auSfal). 2)a

fprad) id) in alter ©egenraart: (Ss Ijat mid) ein nid)t§roürbiger

Genfer) beim £>ergog oerleumbet, al§ roenn id) ÜbleS üon ©einer 10

(Sjcelleng gefnrodjen, unb mid) oermeffen Ijätte, guerft ^fyxe dauern
gu überfteigen. 9?un fann id) nidjt leben nod) fterben, el;e id)

biefe ©djanbe non mir geroälgt Ijabe, unb bi§ id) roeifj, mer ber

Verräter ift.

$ngraifd)en Ratten fid) mehrere ©belleute nerfammelt, bie mir 15

ade großen 2lnteil begeugten; ber eine fagte bieg, ber anbere jene§,

unb id) üerfeijte, baf; id) nid)t oon Rinnen geljen moltte, ol)ne

meinen 2lntlä'ger gu fennen. 2)a trat groifdjen fie alle 9fteifter

2tuguftin, ber ©dmeiber be§ §ergog§, hinein unb fagte: 2öenn

bu meiter nid)t§ miffen mittft, ba§ fannft bu balb erfahren, £jn 20

bemfelbcn 2(ugenblid ging 9)letfter ©eorg, ber obbenannte 9JMer,

uorbei, ba fagte Sluguftin: .£>ier ift bein 2ln!ltiger, nun magft bu

bid) meiter erfunbigen. 2ebl)aft, ob id) mid) gleid) nid)t com
^platje bemegen tonnte, fragte id) ©eorgen, ob e§ maljr fei? SDiefer

leugnete bie gange <&ad)e. 2tuguftin aber uerfettfe: 2)u ©algen= 25

fd)mengel, roetfjt bu nidjt mie genau id) baoon unterrid)tet bin?

(Sogleid) ging ©eorg fjinraeg unb nertjarrte auf feinem Seugnen.

£urg barauf ging ber £)ergog norbei; id) lieft mid) aufgeben unb

unterftüijen, unb er blieb ftetjen. £>d) fagte il)m, baf$ id) in biefem

^uftanbe nur gefommen fei, um mid) 31t rcd)tfertigen. S)er 30

§ergog fat) mid) an, unb mar »errounbert mid) lebenbig gu fer)en;

bann fagte er, id) follte reblid) unb brao fein unb an meine

©efunb()eit benfen.

S)a id) nad) £aufe fam, befud)te mid) 9iiccolo ba 9)ionte

2tguto unb fagte mir: id) fei für bieSmal einer ber größten unb 35

bcnt'Iid)ften ©efaljren entgangen, er l)abe mein Unglüd mit im-

au3löfd)(id)er Stinte gefd)rieben gefeljen, id) follte nur fud)en balb

11. 3t)rc. 4—G i^rc. — 35. für H, 1— t cor. — 37. füllte, H unb 1 foHe.
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gefunb gu roerben unb at§bann mit ©ort midj bauen machen;

benn e§ gebenfe mir'S ein 9Jiann, ber nidjt leidjt uergeffe. SDann

fagte er: Sebenf nur, roa§ bu bem Dftaoian SftebiciS für 3Ser=

brufj gemadjt fjaft! £jd) antwortete, baf$ id; ifmt feinen, er mob,l

5 ober mir genug gemadjt fyabe. ©a ergüfjlte id) tfnn bie ©efdjidjte

üon ber ^Jiünge, roorauf er mir fagte: 6eb,e mit ©Ott fo gefdjroinb

al§ bu fannft, unb fei nur rufyig, benn gefdjminber als bu benfft

roirft bu bid) gerodien fernen. 3>dj forgte für meine ©efunbljeit

unb unterridjtete ^eter Raulen meiter§, raie er fid) in uerfdjiebenen

10 Raffen megen ber (Stempel gu oerbjalten b/ibe; bann fetjrte id)

nad; 9tom gurüd, or)ne micr) nom §ergog, ober fonft jemanb, gu

beurlauben.

9tad)bem id) midj in 3tom mit meinen ^reunben genug er ;

göijt Ijatte, fing id) bie 9)lebaif(e be§ £ergog§ an, unb r)atte fdjon

i5 in raenig STagen ben $opf in Sta()l gegraben, ba§ fdjönfte 3Serf

ba§ mir jemals in biefer 2lrt gelungen mar. £>a fam menigftenS

alle £age einmal ein gemiffer alberner 9Jlenfdj, ^ranciöfuö Soberini,

ein ftorentinifdjer Emigrierter, gu mir unb fagte, ba er meine 2Irbeit

fafj: ©raufamer! fo raittft bu un§ bodj ben rafenben ^Tnrannen

20 unfterblid) madjen! an beiner uortrefflidjen Arbeit fier)t man roofjl,

bajj bu unfer grimmiger %tmh unb ehen fo fetjr $reunb uon

jenem bift. £>at bid) ber $apft unb er nidjt graeimal ungeredjt

motten aufhängen Eaffen? $ene§ mar ber SSater, ba§ ift ber Soljn,

nimm bid) nun norm ^eiligen ©eift in ad)t. SDenn man glaubte

25 gang geroifj, $ergog Sllejanber fei ber Solm nom $apft ^lemenö.

2)abei fdjmur §err granceSco: roenn er fönnte, mottte er mir bie

Stempel ber 5RebaiI(e entroenben. $d) fagte ib,m brauf: e§

märe gut bafj id; e§ toüfjte, id) motte midj cor ir)tn fdjon in ad)t

nehmen unb er fotte fie nidjt mieber fefyen.

30 ^n ber 3eit K £
f$ *<*) m<§ Stforeng raiffen, man mödjte

Sorenginen an bie 9tüd'feite ber Sdjaumünge erinnern, bie er mir

2. geben£e...Dergeffe, 1 gebäd)te . .. cergäfse. — 11. nad; 9i om jurücl , voot)l

im Januar 1537 — 14. unb Jjatte, l unb id) Ejatte. — 16. mir ... gelungen mar,
1 icf) . . . gemacht fjatte. — 17. granciSluö Soberini, nad; S?ard)i 1530 als Öegner
ber ÜKebici nad) Spello »erkannt. Sin an 33ard;i gerichteter 23rief S3ufim§ Dom 27. 21prit

1551, roeldjer feinen Xob melbet, nennt iE)it ebenfalls: „quello scioecone di messer
Francesco Soderini". — 25. nom Sßapft, H unb 1 oon ^apft. — ^ä a p ft Älemen§.
9Jad) Segni mar 2Ueffanbro ein natürltdjer ©ofm fiorenjoS, beS ^erjogS uon Urbino

;

ba^ man ifin, CeüiniS Oingaöe gemä^, für einen natürlichen ©oljn Siemens VII. tjielt,

mirb jebod) aud) burd; Slmmtrato unb S3ard)i beftätigt. — 27. ber, 2—6 unb bie. —
üitobaitle, ff, 1—6 SRebaiBen (ital.: quei ferri di quella medaglia). — brauf,
1 barauf.
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nerfprodjen Ijabe. 9?iccolo ba 5Ronte 9lguto, bem idj getrieben

Ijatte, antwortete mir: er Ijabe ben närrifdjen, Ijppodjonbrifdjen

^tjilofoptjen, ben Sorengin, gesprochen, ber iljn nerfidjert Ijabe,

er benfe Sag unb 9uidjt an nidjt§ anberg, unb roolle fobalb al§

möglidj bie 9u"idfeite liefern. SDodj riet mir mein $reunb, idj folle 5

barauf nur nidjt weiter hoffen, bie ^üd'feite nadj meiner ©rfinbung

r>ollenben, unb roenn idj fertig fei, bem -^erjog Sllejranoer bie

Arbeit freien SJtuteS überbringen, ^d) madjte barauf eine geidjnung

unb arbeitete fleißig norroärtS. ©a idj midj aber nodj nidjt ganj

non meiner entfetjlidjen iRranfljeit erholt Ijatte, ging idj mandjmal 10

mit meinem lieben $elir. auf bie $agb, ber -jroar nidjt§ non meiner

ßunft verftanb, roeil mir aber Sag unb 9?adjt beifammen roaren,

non einem jeben für einen großen unb trefflidjen ^eifter geljalten

mürbe. @r mar feljr angenehm unb munter, unb mir lachten oft

über ben großen 9htf, ben er ftd) erraorben Ijatte. 23efonber§ 15

fdjerjte er mandjmal mit einer 2lnfpielung auf feinen Diamen,

inbent er fyelij: ©uabagni tjiefs, baf$ fein ©erotnn gering fein mürbe,

roenn idj ifjrt nidjt 51t einem fo grofjen ©eroinner gemadjt Ijätte.

^d) fagte il)m barauf: eS gäbe groei 2lrten ju geminnen, einmal

für fidj unb bann für anbere; an iljm Ijätte idj bie groette 2lrt §u 20

loben, benn er Ijabe mir ba§ Seben gemonnen.

Stuf biefe 2Beife unterljielten mir un§ öfters, unb einmal

uorjüglidj, am $efte (Spipljania (1537), ba mir auf ber $agb

roaren, roo idj inet fdjo^ unb roieber redjt Iran! Ijätte roerben

tonnen, roeil fidj nodj abenb§, inbem idj eine getroffene @nte 25

au§ bem ©raben Ijolen rooltte, mein redjter ©tiefet mit SBaff er-

füllte unb mir bei ber großen $älte ber $uf} erftarrt mär', roenn

idj nidjt fogleidj ben Stiefel mit ©ntenflaumen angefüllt Ijätte.

Sßir ritten roieber nadj S^om jurüd, e§ mar fdjon üftadjt;

unb als roir auf eine Heine £>ölje gelangten unb nadj ber ©egenb 30

non ^florenj tjinfatjen, riefen roir beibc gugleidj au§: ©ott im

£)immel! roa§ ift ba§ für ein 3etdjen, bciZ über $Ioren§ fteljt?

@3 roar roie ein großer geuerball'e, ber funfeite unb 'öm ftärlften

1. ba, H unb 1 bi (fdjroaufenb bei biefem SJamen). — 7. tiollenben, l machen. —
fei, H, 1 unb 2 roiire. — 17. ^eür, ©uabagni. £a>3 folgcnbe äBortfpiel ftü£t fid) auf

bie Öebcutung t>on guadagno = ©eroinn. — 19. gäbe, H unb 2 gebe. — 23. (Spip^ania:
6. Januar. — 23 f. Qagb roaren, im italienifdjen SCcjrt : „che noi erano insieme

presso alla Magliana". SDtctglicma ift ein uon Sunocenj VIII erbaute? ^agbfcblofj,

fünf SDleilett fübltcb non SRom, am gleichnamigen gluffe gelegen. — 25 ff. roe il f id) . . .

mein retfter Stiefel mit Sßaffer füllte, 1 roett idj . . . ben reebten Stiefel üoll

SB äffer betont.



Bnwitea ßudj. S.cdj|ka fiaptteL 189

©long non ftd) gab. $>d) fagte gu ^clir: 2Bir roerben balb fjoren,

baf? etroaS ©rofjeS in ^doreng vorgefallen ift. So famen roir

nad) 5Rom in finftrer üftadji, id) ftürjte nod) über unb über

mit bem ^ferbe, ba§ feljr brau mar, unb einen ©cf)uttf)aufcn

5 Ijinauf[prang ben id) nidjt bemerft Ijatte; bod) tfjat id) mir, burd)

©ottes £>ülfe, feinen Sdjaben, fpeifte abenbö mit guten ^reunben,

ba benn nod) inel r>on unfern ^agbftüddjen, befonberä and) von

bem ^euerbalfen, gefprodjen würbe, fybev fragte, roa§ baö rool)l

bebeuten möchte? roorauf id; fagte: 2Bir werben fdjon roaö 9teue§

10 non g-lorens fjüren.

©en fofgenben 3(benb fpät fam bie 9iad)rid)t oon bem S£obe

be§ ^>erjog§ 2llej;anber, unb meine SBefannten munberten ftd), rote

voafyv id) gefprodjen r)atte. ©a fam auf einem Faultiere, mit

Sodfprüngen, ^-rancisfuä Sobertni fyerbeigefjüpft, Iad)te unterroegeS

iö rote ein 9?arr unb rief: ©a r)aft bu bie ^Hüdfeite jur 5)JebailTe

be§ fd)änblid)en S'nranncn; Sorengin r)at fein 2Bort gehalten, ©u
rooflteft bie £>er§oge oereroigen, roir rooffen feine -^erjoge ntefyr!

ilnb fo trübte er mir fpöttifd), als roenn id) ein <£aupt ber

Sieben geroefen roäre, roeld)e ben £Jer§og 8« roäl)len pflegen.

20 Dum fam and) nod) ein geroiffer SBaccio SSettini ba^u, ber einen

garftigen biden $opf, roie ein $orb, tjatte, unb mid) aufsieden

roollte. £)aben roir fie bod) entfjerjogt! rief er; roir rooLTen feine

§erjoge me§r unb bu roottteft fie unfterblid) madjen!

Siefe unb anberc oerbrieftfidje Sieben rourben mir benn bod)

25 gule|t läftig unb id) fagte: D, if)r albernen 9Jtenfd)en! $>d) bin

ein armer ©olbfdjmieb, id) biene jebem, ber mid) bejaht, unb

il)r begegnet mir, als roenn id) baö £)aupt einer spartet roär'.

2BoCtte id) eud) StuSgeroanberten jeijt eure ehemalige Unerfättnd)=

feit, eure üftarrfyeiten unb euer ungefdndtes betragen oorroerfen,

30 fo f)ätte id) niel ju tljun. Slber fo oiel fofft tf)r, bei eurem

albernen 2ad)en, nur roiffen, efye groei, ober l)öd)ften§ brei £age

üergel)en, roerbet ifjr einen neuen §ergog fyaben, ber oiel fdjlimmer

ift als ber letzte.

Sen anbern ;£ag fam S3ettmi roieber an meine Sßerfftatt

P. abenbS, 1 nod; abenbS. — 9. worauf, I unb. — 12. be§ ^erjogSSUejranber,
H, l unb 2 bcs Sjerjog SUeranber«. ©r tourbe in ber 9iadrt jum 6."2,anuar 1537 ennorbet.
— munberten, H unb 1 oerrounberten. — 13. einem, H unb l feinem. — 14. Si o cf =

fprüugen, H unb 1 S3octsfprüngen. — t) e r 6 e
i
g

e

l) it p f t , 1 tjergeljupft, H (jergeljüpft.

—

2(i. ibaccio SSetttnt, bem SJartolommeo SJettini fdienfte 27ti#eIangeIo feinen

Rartort: „3kiuis unbflupibo". — 22. bod), 1 bod) nidit. — 24. nerbriefjlidje Sieben,
1 oerbrief3lid;en SBorte. — 28. 2(u3gen>anberten fei;lt 1. — 32. oiel fei;lt H unb 1.
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unb fagte: 22al)rlid) bu braudjft fein (Mb für Kuriere au3$u?

geben, benn bu raeifst bie Singe, elie fte gefdjeljen; roaä für ein

©eift offenbart bir ba§? Sann fagte er mir, bafj ^osmuS 9Jiebici§,

©otjn be§ §errn ^o^anneg, £er308 geroorben fei; bod) nur unter

geraiffen Sebingungen, bie ifjn abgalten mürben nadj Seiteben 31t 5

fdialten unb 31t malten. Sa i'am nun bie SReiJje, über fte gu

ladjcn, an midj, mobei id) fagte: Sie florentinifdjen ^Bürger fyaben

einen Jüngling auf ein Ijerrlidjeä ^>ferb gehoben, fte Ijabeu iljm

bie ©poren felbft angefdjnallt unb tfym ^n $aum frei in bie

£>anb gegeben, bann Ijaben fie ilm in baZ fdjönfte fyelb geführt, 10

rao Slumen, grüdjte unb unjäljüge Weisungen ftnb, unb bjaben

ümt babet gefagt, er mödjte nur gemiffe beftimmte ©rengen ntd)t

überfdjreiten. 9tun fagt mir: mer mill iljit galten, roenn er Suft

I)at barüber IjtnauS gu gel)en? $ann man bem ©efetje geben,

ben man fo gum §errn madjt? SSon ber 3ett an liefen fte midj 15

in 5RuI), id) mar tl)r uerbriefclid) ©efdjraä^e IoSgeroorben unb

arbeitete immer fleißig in metner 2Bertftatt, aber leine bebeutenben

Sadjen; benn e§ lag mir tmrgüglid) an ber Sßtebertjerfteltung

meiner ©efunbljett, bie nod) nidfjt gang befeftigt mar.

^nbeffen tarn ber $aifer ftegreid) von fetner Unternehmung 20

auf SuniS gurüd, unb ber $apft fdjidte nadj mir, um ftd) 31t

beratett, roaS er für ein roürbigeö ©efdjenf bem ^aifer matten

tonnte. %d) uerfe^te, ba£ id) für feljr fdjitflid) t)ieit' ©r. SJkjeftät

ein golbeneS breiig mit einem (Sfjrtftuöbilbe gu uerel)ren, roogu idj

bie 3ieraten geroiffermaßen fdjon fertig rjätte; baburdj mürben 25

mir Seine £>eiligfeit aud) eine befonbere ©nabe ergeigen, benn

brei runbe $igürd)en in ©olb, ungefähr einen ?ßahn grof?, ftünben

fdjon ba. G§ maren jene Figuren, bie id) für ben leid) be3

$apft Clemens gearbeitet Ijatte, bie ©laube, Hoffnung unb Siebe

norftellten. <2ogleid) fügte id) alleö Übrige non Söadjg bagu, nidjt so

roeniger baZ Sttobelt tmn bem Gf)riftu3bilbe, unb anbere fe^r fdjöne

2. gefdjetjen, 1 gefdje^n. — 4. .gersog geroorben. ßofimo bc' SKebici rourbe am
9. Januar 1537 al§ ^erjog von Jloreiij proflamiert. Sein ipätereä auftreten rea)t=

fertigt (ieüinis obige Stnficfit nBUig. — 9. ©poren, H, 1—4 ©porn. — 14. barüber,
H unb 1 brüber. — lä. £evrn, 1 Ferren. — 16. 9Hib, H, 1 unb 2 Siufie. — ich,

t imb tcf». — 16
f.

loSgeroorben . . . fleißig, 1 toSgeroorben. ^nbeffen arbeitete

id; fleifsig. — 18 f. e§ lag . . . ©ef unbfieit, bie, 1 e§ roar . . . ©efunbfieit gelegen, bie.

— 21. Suni§ uirücf, im 9ior>ember 1535. ßeüini unterbridit alfo t)ier bie djronologi«

id)e Jyolge ber ©d)Uberung. — 22. für, H, 1—4 cor. — ©efcbj:ni, oergl. für ba§

3'Olgcnbe fc'ellini'3 ©rjäljluttg im „Sraftat", 2tusg. -ürinetmann ©. 74 f. — 23. ©r.,

H, l unb 2 ^,i)xo. — 29. bie ©taube, H, 1 unb 2 unb ©laubc. — 30. norfteltten,

nergt. ©. 124, Q. 11 3tnm. — 31. anbere fetjr fd)öne, H, 1 unb 2 anberu fcfjr

jdjöncn.
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Zieraten. ;Der Sßapft mar afte3 fer)r rooljl aufrieben, unb

mir oerglidjen uns rcie es gemacht roerben iotfte; aud) mürben

mir einig über ben 5ßret§. 2)a§ mar vier llljr in ber Sßadjt,

unb ber ^apft f;atte .vjerrn Satino ^unenale 33efer)I nnb Auftrag

5 gegeben, mir be§ anbern Borgens ba§ 6etb ausjäten 31t {äffen,

tiefem §errn Satino, ber eine gewaltige üftarrenaber im bleibe

fyatte, fiel e§ ein, eine eigene ßrfinbung bem ^papft aufzubringen,

unb 10 jerfiörte er atfes roaö ausgemacht roar.

2)e§ Borgens, ba id) bas ©etb von tfmt ju erhalten badjte,

10 fagte er mit feinem beftialiidjen 35ünlel: Uns gehört bie @r=

finbung, unb i(jr mögt immerinn ausführen; efje id) geftern 3(benb

00m "papfte megging, fjaben mir un§ mag Sefferes ausgeüadjt.

Ta liefe id) tr)n gleid) nidjt roeiter reben unb oerl"e|te: SSeber

ii)x nodj ber ^iapft fönnt mas 33efferes erbenfen, als roo Grjriftus

15 unb fein ^reuj gegenwärtig ift. 3o fagt benn aber euer fjöfifdjes

Gkträtfdj nur fjeraus\ ^omig, unb of)ne ein 2Öort 3U reben,

ging er fort unb fudjte bie SCrbeit einem anbern jujuroenben; ber

-}>apft lie|3 fid) aber barauf nidjt ein, idjidte nad; mir unb fagte,

baj} id) morjl geiprodjen r)ätte; fie wollten aber ein f(eines' 53re=

20 t>ier, ju Streit ber SÜiutter ©otte§, ba§ ganj fjerrltcf) gemalt fei,

bem ^aifer gum (Mdjenf beftimmen. 2)em föarbinal 9Jtebicis

Ijabe bie Üftintatur meljr al3 grceitaufeno Scubi gefoftet, man
muffe fid; gegenroartig nad) ber $eit rieten, benn ber Äaifer

roerbe in iedjs äöodjen ermartet, nadjfjer tonne man ib,m nod)

25 immer baö ©eidjenf bas id; norgefdtfagen fjötte, unb ba§ feiner

roürbig fei, r»ere()ren. Xas iiüdjtein foffte einen Sedet non

maffioem ©olbe fyaben, reid) gearbeitet unb mit uielen Gbelfteinen

gegiert, fie motten ungefähr fedjstaufenb Scubi mert fein. $dj

erhielt fie unb bas ©olb, legte ffei^ig -öanb an, unb in menig

30 ;£agen eridjien bas 2Serf fdjon non ioldjer Sdjönljeit, bafj ber

^ßapft fid} oermunberte unb mir aufjerorbentlidje ©unft bezeigte.

53efonbers mar ausgemacht, baf, bie S3eftie, ber ^ucen^/ wir nidjt

ju nafje fommen follte.

1. fefjr feljlt 1. — i. Satino 3iut>enale, jielje oben 2. 157, 3- 5 2(nm. —
9. ba§ GSclb Don if»m. H unb 1 non itjrn bao Selb. — 12. uns roa>3 SeffereS, fo

in H unb l; in ben folgenben Srucfcn in „vaaü" aufgefallen. — 18. liefe itd) aber,
H unb 1 aber liefe fid). — 20. fei, 1 mar. — 22. ÜKiniatur, H, 1—5 Sftignatur. —
31. bezeigte, H, l

—

i bezeugte.



Maifei- Marl V. ()ält einen prächtigen ©tttjug in 9fom. — Schöner Siamant,

ben biefer Tyürft bem 5ßapfte ftfjenit. — §err Mutante unb ber Sfatoc

merben von ©einer fteitigfett befehligt, bie C^efttjenfe bem Äaifer ju

bringen. — 3Mefe waren guiei türftfdje Sßferbe unb ein ©ebettmtf; mit 5

einem golbenen Seifet. — 25er 2(utor tjält eine 3Jebe an ben fiaifer,

ber fidf) mit it)m freunblidj &efprirf)t. — S$tn uürb aufgegeben ben

diamanten 511 fäffen, ben ber .Uaifer bem Zapfte gefdjenft tjatte. —
§err Satiuo ^uoenale erfinbet einige ©efdjitfjten, um ©eine §eitigfeit

gegen ben Serfaffer einjüne^men, ber, cü§ er fid) nernacrjläffigt fjält, 10

nach, #ranireid) ju gefyen ben ©ntfdjluf; fafst. — Söunberbare ©efdjidite

feine§ Anaßen SM'anio.

3d; t;atte ba§ 2Serf faft uolTenbet, als ber $aifer eintraf, bem
man bie rjerrlidjften Triumphbogen erbauet fjatte. ©ie SJßradjt

feines @inguge§ mögen anbere betreiben; benn id; null mid; nur 15

auf ba§, roa§ mid; felbft angebt, einfd;ränfen. ©leid; bei feiner

Slnfunft fd;enfte er bem ^3apft einen u ortreffliefen diamanten,

ben er für grcölftaufenb ©cubi gelauft fyatte. 2)er $apft über=

gab mir if;n fogteid;, bafj id; it)n in einen Sting nad; bem SJtafj

beS Ringers ©einer ^eiiigfeit faffen follte, bod; roottte er erft ba§ 20

53üd;eld;en fel;en, unb roie roeit id; bamit fei? 2113 id; e§ brad;te,

mar ber Sßäpft fel)r bamit gufrieben, unb befragte mid), ma§ man
mofjl für eine gültige ©ntfdmlbigung finben fönnte, ba man baS 3Berl

bem uaifer unnoffenbet überreichen muffe? $dj uerfeijte barauf,

baf? id) mol;l nur meine ^ranffyeit anführen bürfte, unb ©eine 25

9Jiajeftät, menn fie mid; fo blaf; unb mager färjen, mürben biefe

11
f. SB unb er bare ©efdjidjte feine? Atta ben 2l§fanio, ift tiidjt mefyr im

fieBenten, fonbern erft am 2lufaug be§ achten ftapttets erjä^It. — 13. SB er f. Slud) bief«§

SBerl fdjeint oerfdjoücit, benn gegen feine ^bentifiäierung mit einem ber bi§fjer bekannten
nod) uorljanbenen foftbaren Sudjbedel au§ bem 16. Saljrbunbert, tnsbefoubere gegen bie=

fenige mit ben bei ^jlon Xaf. XLIV, gig. 1 n. 2 abgebilbeten Sedein beS (jergogl. SKufeumS
Sti öotba unb bcS ©out£|tenfington=3Kufeum§ (äffen fid) gemiditige (Srilnbe geltenb madjert.

SSergl. SJtfon a. a. D ©. 298
ff.
— eintraf. Ser 2tufcnt(jalt be§ ffiatferä in Kom tuäljrte

»om 5. bis sunt 18. 9lpri( lü3G. — 23 f. ba3 SBerf bem Jtaifer, 11 unb 1 bem ßaifer
baä SBerl. — 26. fäl;en, 1 fetjen.
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ßntfdjulbigung mol)l gelten (äffen, darauf oerfettfe ber $apft, bas fei

gang redfjt, id) foKte aber, roenn id) bem Äatfer bas GJefdjenf

braute, fymgufefen, ber $apft madje <2r. SRajeftat ein ©efdjenf

mit mir felbft, unb barauf faßte er mir bie Söorte cor, rote id)

5 mid) ausbrüden feilte. o,d) roieberfjotte fie ifym fogleid) unb

fragte: ob es fo recr)t fei? Gr nerfefete: 'Jias märe rooljl gut

unb fd)ön, roenn bu aud) bas .fterg fjätteft bid) cor einem Haifer

fo ausgubrüd'en. ^Darauf antwortete id), es fotte mir nidjt an

Wiut fehlen norf) nie! meljrers gu fagen, benn ber Hatfer fei nur

10 geHeibet roie id), unb id) mürbe glauben mit einem SRenfdjen non

meiner 2(rt gu reben, aber fo gefye es mir nidjt, roenn id) mit

<2r. ^eiligfeit fprädf»', in ber id) eine fjbljere ©ottljeit erblidte,

foraor)l megen ber 2öürbe ber geiftUdjen Reibung unb 3ierbe, als

megen bes fdjönen 2(fters ©r. -£>eiligfeit, rooburdj id) roeit me^r

i5 in Verlegenheit gefegt mürbe, als bie ©egenroart bes Haifers

jemals über mid) uermöd)te. Sarauf fagte ber $apft: ©eb,e, mein

33enoenuto, bu bift ein tüchtiger 9Jiann, madje uns ©fjre, unb es

fott bir frudjten.

2)er $apft befummle nod) graei türfifdje ^ferbe für ben

20 Aaifer, bie feinem Vorfahren Clemens gehört Ratten, feine fdjönern

toaren jemals in bie (Sr)riftenijeit gelommen. @r gab SDurante,

feinem Hämmerer, ben Auftrag, er fotte fie hinunter in bie

©aüerie bes ^alaftes führen, unb fie bort bem Katfer oerebjren.

3ug(eid) legte er ifym bie Sßorte in ben 9Jhtnb, bie er gu fagen

25 blatte. 9öir gingen gufammen hinunter, unb als mir oor ben

Haifer famen, führte man bie beiben ^ßferbe herein, bie mit foldjer

SRajeftät unb ©efdjitf burdj bie 3immer fd)ritten, bafj ber Haifer

unb jeberrnann barüber erftaunt mar. 3)o trat nun and) -öerr

SDurante fjeroor, mit "Den ungefdjicfteften 9Jianieren, unb nerroidelte

30 fid) mit geroiffen brescianifdjen Lebensarten bie Bunge bergeftalt

im 9Jcunbe, baf$ man nichts Schlimmeres fjätte tjören nod) feljen

fönnen, unb ber Hatfer einigermaßen gum Sachen bemegt raurbe.

^ngroifdjen blatte id) aud) meine Arbeit aufgebeert, unb ba

id) merfte, bajj ber Haifer auf bie gefölligfte üffieife fid) nad) mir

9. otel tneijrerS, l nieltne^r es (3DrucIfef)[er). — 12. <5r. , H, 1 unb 2 ^fyro (ebenfo

Stoei feilen roeiter unten). — jpräcf)', H, 1 unb 2 fpredje. — 20. fcfyönem, H, 1—

1

Ebnere. — 21. Surante. Surante 2)uranti bi 33re5cia, erfter flämmerer be§

$apftes, fpäter (1544> Äorbinat unb «ifdjof feiner Saterftabt, 1 1557. — 23. bes^alafteS,
im S3ebebere. — SfalafteS, fo in l; in H, 2—6 ^apfteS. — 34. merfte, H unb 1

bemerfte.

03oet()e§ SBerfe 28, 13
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umfctt), trat idj Ijenrar unb fagte: ©ebjeiligte 9)iajeftöt, unfer

Ijeiligfter $apft $aul läfjt biefeS 23rer>ier Surer 9)?ajeftät über=

reiben, eS ift gefd)rieben itnb gemalt non ber £>anb beS größten

BianneS, ber jemals biefe £unft getrieben. 2) er reiche ©edel

»ort ©olb unb (Sbelfteinen ift, raegen meiner Äranffyeit, unooffenbet, s

beSroegen übergießt ©eine §eiligfeit aud) midj gugteidt) mit bem
SBudje, bamit id) eS Bei @urer SJiajeftät nollenbe, raie alles Übrige

raaS fie fonft §u befehlen rjaben mödjte, unb it)x biene, fo lange

id) lebe. ^Darauf antraortete ber $aifer: 3)a§ 23ud) ift mir an=

genehm unb tf>r feib eS aud); aber it)r fofft eS mir in dhm oottenben. 10

$ft eS fertig unb feib itjr geseilt, fo lommt unb bringt mir'S.

3>nbem er nun meiter mit mir fprad), nannte er mid) beim tarnen,

morüber id) mid) ferjr nerrounberte: benn mein 9?ame mar biSfyer

in ber Unterrebung nicrjt norgefommen. @r fagte barauf: er fyabe

ben $nopf beS ^lunialS gefefyen, worauf id) für $apft ÄtemenS 15

fo rounbernSraürbige Figuren gemalt fyafa. ©0 fpradjen mir um=

ftänblid) eine ganje r)albe ©tunbe, r>on r>erfd)iebenen treffttcrjen

unb angenehmen ©egenftänben uns unterrjaltenb; unb ba mir roeit

größere ©Ejre roiberfafyren mar, als id) mir oerfprodjen fyatte, er=

griff id; eine fleine ^aufe beS ©efpräd)S, neigte mid) unb ging roeg. 20

3)er $aifer foll gefagt fyaben: man galjle fogleid) fünfl)unbert

©olbgulben an 33enr>enuto; unb ber, ber fie hinauftrug, fragte,

roo ber ^Diener beS ^apfteS fei, ber mit bem ^aifer gefprodjen

fjabe? £)a geigte fidj §err ©urante, unb entraenbete mir bie

fünfljunbert ©ulben. %<fy beflagte mid; barüber beim Zapfte, 25

ber mir fagte, id) foCCte rurjtg fein! @r miffe, raie gut id) mid;

bei meiner Unterrebung mit bem Maifer gehalten r)abe, unb non

bem ©elbe foffe mir geraif? mein Seil nidf»t fehlen.

$d) fer)rte in meine Söertftatt gurüd, unb arbeitete mit

großer (Sorgfalt, ben diamanten 311 fäffen. 2)a fdjidte mir ber so

$apft bie uier erften ^uroeliere üon dlom §u, benn man Ijatte ünn

gefagt ber ©tein fei burd) ben erften ©olbfdmtieb ber SSeft, 99teifter

9Jiüano ^argrjetta in beliebig, gefaxt raorben, unb ba ber ©ia=

mant ein raenig jart fei, fo muffe man beim Raffen mit nieter

3>orfid;t 311 üEöerfe gefyn. Unter biefen öier Sfteiftern mar ein 35

2. «papft fet»[t 4—6. — 10. feib c§ fe&tt H, l unb 2. — 30. ©iamanten ;u

f äffen. 3nt VIII. unb IX. ßcrpitel be§ „SraftatS" ift baö golgenbe nocf) auöfufjrlitfjer

crjät)It, aber c§ ift bort nur oon brei ©otbfcfimieben bie Siebe: Dl äff actio bei SDioro,
©aio unb ®ua3parre 9iotnane§co. — 31. 3 uro eitere, H, 1—6 Quroelier. —
33. üJHlano Sargte tta, OTilinno Slargfyetta, im „Xxaitat" fein; gerütjmt.
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SRailänber, 6ajo genannt, eine eingebilbete 23eftie. 3öa§ er am
roenigften »erftanb, glaubte er eben am beften §u oerftefyen. Sie

übrigen toaren befcf)eibene unb gefd)id'te Seute. ©o fing benn aucfj

ber ©ajo »or allen anbern an gu reben unb fagte: ^Bleibe ja bei

5 ber $olie bes> Sftilano, benn oor ber mufjt bu bie Sftütje abnehmen.

Seim Raffen ift e§ bie größte $unft, bie rechte $olie ju finben.

SJtilano ift ber größte $uroelier, unb ba§ ift ber gefär)rlid)fte

Diamant.

SDarauf perfekte idEj: ©efto größer ift bie (Sljre, in einer

10 folgen $unft mit einem fo trefflidjen SOtanne gu wetteifern. SDann

roenbete tdfj mitf) §u ben anbern Sfteiftem, unb fagte: ©el)t! x)kx

üerroarjre idj bie $olie be§ 9Jiilano; xd) niü nun einige felbft t)er=

fudjen, unb fefjen, ob idj fie beffer machen fann. ©elingt e§ mir

nid)t, fo roitt xd) biefe unterlegen, 9hm, fagte 6ajo, menn bir

15 baS gerät, fo null idj gern felbft bie 50cü|e abgießen.

•iftun fing idj mit großem $leifj an, oerfdjiebene $o!ien ju

machen, beren Bereitung xd) eudj an einem anbern Drte leljren

null, ©eroif} ift e§, biefer 2)iamant mar ber bebenflidjfte, ber

mir oor= unb nadjljer in bie £anb fam, unb bie $olie be§ 9)tai=

20 länberg mar trefflidj gemalt; bod^ lief? iclj nidjt nadfj, fdjärfte

bie Söerfgeuge meine§ SBerftanbeS unb erreichte jene nidjt nur,

fonbern übertraf fie rovrflid). ©a idj nun meinen Vorgänger

übertroffen l)atte, ging idj barauf aus> midj felbft gu übertreffen,

unb eg gelang mir, auf einem neuen Sßege, nodj eine ooUfommnere

25 $olie gu finben.

SDa liejs idj bie ©olbfogmiebe berufen unb geigte irmen ben

^Diamant mit ber $o!te be§ 5CRiIano, unb fjernad) mit ber meinen;

barauf fagte Siapljael bei Wloxo, ber gefcljidtefte unter ilmen:

33enr>enuto Ijat bie $olie be§ 9Jiilano übertroffen! Gajo toollte e§

30 nidjt glauben, unb faum Ijatte er ben ^Diamanten in ber §anb,

fo rief er: ©er Stein ift graeitaufenb ©ufaten merjr inert al§

üorljer! 9tun oerfetjte xd): ©a xd) einen folgen Sfteifter übertroffen

l)abe, lafjt feigen, ob xd) mid) felbft übertreffen fnnn. darauf bat

xd), fie motten einen Slugenblid oergieljen, ging auf meinen Slltan

35 unb fdjob bie anbere $olie unter. Sllö iclj ben ©rein §urüd=

1. Gajo: GSionanni S&tetro ba äRarltano, gen. (Sajo, ein tüd)tiger <3oIb=

fcbmieb, von 1508—1548 in romifcben Sitten erroäfjnt. Sertototti unb 9Jlüntj bringen eine

Seitjc oon S)aten über itm (a. a. D. ©. 89 unb 22). — 17. an einem anbern" Drte:
im IX. Äapitel be§ „Sraftat", ätuäg. 33rina*mann «3. 69 ff.

— 21. jene, 1 fie.
—

28. bei Wloto, oergl. ©. 93, 3. 11 2tnm. — 35. ben Stein, 1 um.

13*
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brad)te, rief ßajo: ©o etroa§ Ijabe ii^ in meinem Seben nidjt

gefeljen, ber ©tein i[t jetjt mein* alg ad)tgel)ntaufenb roert, ba mir

ifjn oorljer nur auf gmölftaufenb gefdjätjt Ratten. Sie anbern

©olbfd)miebe fagten barauf: Senoenuto ift bie @l)re unferer $unft,

unb mir muffen oor iljm unb feinen polten bie ^Jtü^e rool)l ab- 5

nehmen, ßnjo fagte: $je|t mit! id) gleid) gum ^apfte geljen, er

foll taufenb ©olbgulben für bie Raffung jafylen. 2ludj lief er wirflid)

fogleid; l)in unb erjagte atteö. 'Darauf fdjidte ber $apft be3=

feibigen XageS breimal, ob ber 3^ing nid)t fertig märe?

Um breiunbgroangig trug idj ben 9ting Ijinauf unb, raeil 10

id; freien Eintritt Ijatte, fo ljub id) ben Sorljang an ber SCIjüre

befdieiben auf. $d) falj ben $apft mit bem Sftardjefe bei ©uafto

fpredjen, fie fd)ienen über gemiffe Singe nidjt einig gu fein, unb

id) t)örte ben ^papft fagen: @§ gel)t nun einmal nid)t, id) mufj

neutral bleiben, fonft l)ab' id) nid)t§ gu tl)un. £>d) gog midj fo= 15

gleich gurüd; ber $apft rief mid). ©djnett trat id) l)inein, unb

ba id) il)m ben frönen Siamant überreid)te, 50g er midj ein menig

beifeite unb ber -äJiardjefe entfernte fid). ^nbem oer ?ßapft ben

Siamant anfal), fagte er leife: 23enoenuto! fange etroa§ mit mir

gu reben an, ba§ nndjtig au§fiel)t, unb l)öre ntc^t auf, fo lange 20

ber 9ftard)efe im 3immer ift- 9hm ging er mit mir auf unb ab,

e§ gefiel mir, bafj id) mid) bei biefer ©elegenfjeit geigen lonnte,

unb id) fing nun an bem 5ßapft gu ergät)Ien, raie id) mid) benommen

l)ätte, bem Siamant bie fd)önc $o!ie gu geben.

Ser 5ftard)efe lehnte fid) gur ©eite an bie STapeten unb 25

miegte fid) non einem $uf? auf ben anbern; nun l)atte id) gu meinem

SiSfurä ein fo!d)e§ !£l)ema, bafj id) brei gange ©tunben l)ätte

reben tonnen, um es> red)t au§gufül)ren. Ser ^3apft l)örte mir

mit Vergnügen gu unb fdjien bie unangenehme ©egenwart be§

5CRarct)efe gu oergeffen. $d) l)atte benn aud^ in meinen Vortrag 30

ben SCeil r>on $l)i!ofopl)ie gemifdjt, ber gu biefer ^unft nötig ift,

unb Ijatte fo beinahe eine ©tunbe gefprodjen; enblid) fing e§ an

ben Sftardjefe gu oerbriefjen, unb er ging l)alb ergürnt l)inroeg.

Sa ergeigte mir ber ^apft bie oertrauteften ßieblofungen unb

7. für, H, 1 unb 2 cor. — 12. bei ©uafto: Sllfonfo £>aüalo«3 ÜJtard)efe
bei ©uafto (33afto) (1504—1516), ber feit ber ed)laä)t Bei ^aoia berühmte SJeffe $e§cara§,
Ijatte an ber faiferlid)en 6j:pebitton uad) SEuniS teilgenommen. — 15. neutrat bleiben,
5toifd)en Äart V. unb granfreid). SDer fiaifer üerfudjte, ben SJJapft jiim Sunbe^genoffen
gegen granj I. ju getoinnen. — l;ab', H unb 1 tjabe. — 17. Siamant, H, 1 unb 2

SDiamanten (fo öfter). — 23. nun fe&Jt H, l unb 2. — 24. fjätte, H, 1 unb 2 Ijatte. —
27. fjätte, i Ijatte. — 30. meinen, H, 1—6 meinem. — 32. beinahe, H unb 1 beinaf).
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fagte: ©et nur fleißig, SBenoenuto, id) roill bid; anberS belohnen

als mit ben taufenb ©ulben, bie mir Gajo oorgefdalagen Ijatte.

2llS id) roeg mar, lobte mid) ber Sßapft oor feinen Seilten,

roorunter benn aud) Satino ^uoenale fid) befanb. ©er mar nun

5 mein abgefagter $einb geworben unb fudjte mir auf alle mögliche

2öeife gu fdjaben. SttS er fal), ba£ ber ^apft mit fo oteler

•Neigung unb $raft oon mir fprad), oerfetjte er: @S ift fein

Btoeifel, Senoenuto ift ein Wlam oon aufjerorbentlidjen Talenten

unb eS ift iljm ntd)t gu oerargen, bafj er oon feinen 2anbS=

10 leuten oorteilljaft benft, nur fottte er aud) roiffen, roie man
oon einem Zapfte fpridjt; benn eS ift bod) unoorftdjtig, menn er

fagt: Clemens fei ber fdjönfte $ürft getoefen, unb babei ber

roürbigfte, nur Ijabe er leiber fein ©lud" gehabt; bei ßurer ^eiltg^

feit fei eS gang umgefefjrt, bie Ärone fdjeine fid} auf Qfjrem

15 Raupte gu betrüben, man glaube nur einen geffeibeten ©troljmann

gu fel)en unb nur £>l)r gutes ©lud" fei gu rüfjmen. ©iefe 9öorte

braute er mit einer fo ungegmungenen 2Xrt oor, bafj fie leiber

nur eine gu ftarfe SGBirlung traten, unb ber $apft ifjnen ©lauben

beimaß, ba id) fie bod) roeber jemals gefagt, nod) aud) irgenb

20 fo etroaS gebaut Ijatte. ÜESäre eS bem Zapfte möglidj getoefen,

mir mit @t)ren etroaS Unangenehmes gu ergeigen, fo ^ätte er eS

rooljl getljan; aber als ein 9Jiann oon großem ©eifte fd)ien er

barüber gu ladjen. Steffen ungeachtet behielt er einen unoerföl)n=

lidjen £>aj3 gegen mid;, roie id) balb merfte; benn id) fonnte nur

25 mit großer 9)tül)e in bie Zimmer gelangen, ©a fal) td) nun, als

einer ber an biefem $ofe oiele 3a
fy
re gelebt Ijatte rooljl ein, bajj

mir jemanb einen fdjledjten ©ienft geleiftet bctbe. £>dj erfunbigte

mid) auf gefdjicfte SSeife barnad) unb erfuhr bie üble 9iad)rebe,

aber nid)t ben Urheber. §d) fonnte mir aud) bamalS nid)t oor=

so ftelten, roer eS geroefen fein fonnte; Ijätte id) eS geraupt, fo Ijätte

id) i()m bie $iad)t mit bem $ot)lenmaf$e gugemeffen.

2(lS baS S3üd)eld)en fertig roar, bxadjte id) eS bem ^apft,

ber, als er eS erblidte, fid) nicfjt enthalten fonnte, mid) l)öd)Iid)

gu loben; barauf bat id) ifjn, er möd)te mid) eS aud), roie er eS

35 mir oerfprodjen, Einbringen laffen. ©r oerfeijte: id) tjätte meine

2. fjatte, H, 1 unb 2 fjat. — 14. fdjeine, 1 feierte — 15. glaube, 1 glaubte.

—

18 f. tfjnen (Stauben beimafj, 1 glaubte. — 20. Ijatte, 4—6 Ijätte. — 20 f. SBäre
e5 . . . ju etäeigen, 1 §ätte ber $apft mir mit Stiren etroaS Unangenehmes erjeigen

tonnen. — 23. Sejfen ungeaä)tet, 1 ^nbefien, 2—4 Sem cfmgeadjtet — 24. gegen
mid) ... benn, 1 gegen mid), id) merfte eS balb, benn. — 31. fiofjlenmajje, 1 Äolbenmafce

:

„a misura di carboni".
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Arbeit getrau, unb er motte nun tfyun n>a3 ifmt gefiele. Unb

fo befahl er, id; foffte gut be^al)It raerben. $d) erhielt fünffyunbert

©olbgulben, fo tuet rjatte id) ungefähr in jroei Monaten oerbient,

unb atteö Übrige, roa3 er mir r-erfprodjen Ijatte, mar §u nidjte.

9)ian rechnete ben 9iing für tjunbertunbfünfjig ©ulben, ba§ 5

übrige mar für ba§ 33üdjeld)en, rooran id) mefyr al§ taufenb r»er=

bient Ijatte; benn bie Arbeit mar äufjerft reid; an Figuren, £aub=

werf, ©djmelg unb $uroelen. $d) narjm eben roa§ id; fjaben

formte, unb fe|te mir oor, mit ©ort 9iom gu nerlaffen. 2)er

^]apft fdridte |)erm ©forja, einen feiner 91epoten, mit bem 10

33üdieldjen gum $atfer, ber eö feljr lobte unb äu^erft gufrieben

mar, aud) fogleid) nad) mir fragte, ©er junge ©forga, ben man

fdjon abgerichtet r)atte, verfemte : wegen meiner ^rant^eit fei id;

nidjt felbft gefommen; baö erfuhr id; atte§ mieber.

6f.- rooran ... fiatte, nüifite bem Urtegt entfpredjenb tyetjjen „roofür ... fyatte"

(ttat. : la qual fattura ne meritavo piti di mille, per esser opera ricca). — 10. ©forja,
Sf orja, ©otm einer natürltdien 2ocf)tcr Getute III. ; ber fpftter berühmte ^elbfterr flatß V.

roar bantalS 16 gofire alt.
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S)er 2(utor gietjt mit Stöt'anio nad) granfreid), unb fomint üßev A-forenj,

23o(ogna unb beliebig nad) 5ßabua, wo er fid) einige ,3ßü Bei bem
nad)[)evigen Aiarbinat SBemöo aufhält. — SDiefer fefct halb feine Steife

5 fort, inbem er burd) bic ©djmeij gerjt. — SRit großer 2eben3gefaE)r

fd)ifft er über ben üEBaHenftäbter See. — Cr befudjt ©enf, auf feinem

Söege nad) £i)on, unb nadjbem er ftd) tner Sage in gebadeter ©tabt

befunben, gelangt er glüd'Ud) nad; ^ari3.

3nbeffen madjte tdj 2lnftalt nadj $ranfreid§ 311 geljen, unb idj

f»ätte bie Steife roob,t allein unternommen, märe ntd^t ein

junger -Dienfd) SftamenS 2t3fanio geroefen, ber ftd) fdjon eine ,3eit=

lang in meinen ©ienften befanb. @r mar feljr jung unb ber

befte ©teuer tum ber 2BeIt. @r t)atte trorfyer bei einem geroiffen

fpanifdjen ©olbfdjmieb Sftamenä ^ranceSco gebient, unb idj fagte

15 ilmt meljr al§ einmal, bafj id) iljn nidjt gu mir nehmen raoUte,

um mit feinem SJJeifter nidjt in (Streit gu geraten, ©er $nabe,

ber aber nun einmal Verlangen §u mir r)atte, trieb e3 fo lange,

big mir fein Sfteifter felbft ein bittet fdjrieb, raorin er mir ben

jungen roillig überlief. So blieb er mehrere SRonate hei mir,

20 unb mar mager unb eingefallen; mir nannten iljn nur unfer

SXItdjen, unb man blatte roirflid) benfen follen, baf$ er alt fei,

benn er biente fürtrefflid), mar fo oernünftig unb faum fdjien ef>

möglid), bafj jemanb im brennten $ar)re fo tnel 93erftanb Ijaben

tonnte. $n fur^er $ett rjatte ftd) ber ^nabe mieber erholt, unb
25 inbem fein Körper junaljm, roarb er ber fdjönfte Jüngling oon

3tom, unb neben feinen übrigen ^ugenben roarb er aud) in ber

$unft fürtrefflid); id) liebte iljn roie meinen Sol)n unb l)ielt iljn

aud) fo in ber Reibung. 2tl§ ber $nabe fid) mieber Ijergefteilt

11. 21 §f an io: 2t3canio bi ©ionaurti auö Sagliacoyo, mit bem 23einamen
Se' Sfflari, trat fpätcr al§ Öolbfojmieb in ben SDienft £einrid)§ II. SDie bortigen 9iaa>
rieten über ihjt reiben bi§ jum 3af)r 15G6. — 14. $rance§co, nad) 23ertolotti
unb 9Jlün§ (a. a. D. ©. 30 unb 3fi) ein jpanifd)er (Mbfdjmieb, Francesco ®uttiere§,
1530/31 erroäEmt — 20

f. unfer 2ütd)en, ita(. il Vecchino.
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far), mar er gang entjüd't über bas ®lüd, bas if)n in meine

£>änbe geführt (jatte, unb ging oft feinem 5Dieifter §u banfen, ber

fid) in biefer (Sadje Ijatte fo mutig finben laffen. 9iun fjatte ber

DJietfter eine fdjöne junge $rau, bte fagte jutn Knaben: SBie bift

bu nun fo fdjön geworben? darauf antwortete 2tsianio: @s ift 5

mein SReifter ber mtdfj fdjön, ber midj aber audj gut gemadjt

rjat. 3)as mod)te bem 2ßetbe gar nidjt gefallen, unb ba fie es

mit ir;rem guten 9?ufe nidjt genau nalnn, modjte fie ben $üng=

ling mit allerlei Siebreijungen an fid) lotf'en, bie eben nidjt bte

eljrbarften waren, unb idj merlte raoljl, baf? er anfing, mefjr als 10

geiuöljnlidj feine ehemalige 9fteifterm gu befudjen.

9hm begab fidj's, bafj er eines £ages einen meiner 2eljr=

rmrfdje oljne Urfadje gefdjlagen Ijatte, ber fidj, als idj nad) <§aufe

fam, barüber befragte unb oerfidjerte, Slsfanio r)abe nidjt bte

minbefte Urfadje baju gehabt. ^Darauf fagte idj §u biefem: 9Jitt 15

ober oljne Urfadje follft bu niemanb in meinem §aufe fdjlagen,

ober bu follft feljen, wie idj bid) treffen reift. 2lls er barauf

etreas einraenben raollte, rearf idj mid) gleidj über iljn Ijer, unb

oerfetjte tljm mit Rauften unb ^-üfsen fo raufye ©töfje, als er

reoljl jemal§ gefüllt Ijaben modjte. ©obalb er nur aus meinen 20

§änben §u entlommen nutzte, flofy er oljne ^acfe unb 9)iüi3e aus

ber äBerfftatt, unb idj raupte groei £age nidjt reo er raar, audj

betummerte idj micr) nidjt um iljn. dlad) Verlauf berfelben fam

ein fpanifdjer G'belmann 311 mir, ber S)on 2)tego fyiefj unb ber

liberalfte
sDiann mar ben idj je gefannt Ijabe. %d) Ijatte für i§n 25

einige arbeiten oollenbet, unb nodj einige unter ber ^anb, fo bafs

er mein großer ^reunb mar. @r fagte mir: 2lsfanio fei 51t feinem

alten 9Jieifter jurüdgefeljrt, unb idj mödjte bodj fo gut fein, iljm

feine
s
JDiüt3e unb üßefte roteber gu geben. %d) antwortete: 9)teifter

grancesco Ijabe fidj übel betragen, unb es fei biefes bie redjte 30

Strt nidjt; Ijatte er mir gleidj angegeigt, bajs 2lsfanio fidj in feinem

-Spaufe befinbe, fo Ijätte idj ilmt gern ben Slbfdjieb gegeben, ba er

iljn aber groei £age im §aufe gehalten Ijabe, oljne mir es anjiu

geigen, fo roürbe idj nidjt leiben, bafj er bei ilnn bliebe, unb fie

follten es nur nidjt barauf ankommen laffen, baJ3 idj iljn einmal 35

bort erblidte. Sllles bas überbradjte £>on ©iego unb $rancesco

fpottete nur barüber.

2. ging, 1 er ging — 8. SHufe nitfit, 2—C Dhife gar nicf)t. — 25. (iberatfte,
„il piü liberale".
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Sen anbern Georgen fal) id) 2lsfanio, ber an ber Seite

feines 3)ieifters einige Sappalien arbeitete; er grüßte mid), ha id)

üor6eiging, ber 9)ieifter aber Tcr)ien mid) beinahe gu r>erlad;en unb

lieft mir burd; Son Siego lagen: roenn mir's beliebte, fo mödjte

ö id; Slsfanio bie Äleiber fdjiden bie id; irjm gefdjenft l;ütte; tl)ät'

trfj's aud; nid;t, fo t)ätte es nichts gu fagen, Slsfanio folle bod)

Kleiber finben. darauf menbete id; mid; gu Siego unb fagte:

•iEftein -öerr! id; Ijabe feinen eblern unb redjtfcfjaffnern 3)iann ge=

fannt als eud;, unb baoon ift ber mdjtsroürbige #rancesco gerabe

10 bas ©egenteil; fagt i(;m non meinetroegen, bajj roenn er mir cor

ber 9cad)tglod'e nid;t ben 2lsfanio Ijierfjer in meine 2£erfftatt

bringt, fo ermorbe id; if>rt ol;ne Umftänbe, unb bem Slsfanio fagt:

roenn er nidjt in ber bestimmten Stunbe t>on feinem 3)ieifter

toeggeljt, fo foll es ifj.m gleichfalls übel befommen.

is £l;ne f;ierauf etroas 311 antworten, ging Son Siego fort,

richtete umftänblid) aus roas id; gelagt l;atte, unb ^rancesco er=

fdjraf bergeftalt, baft er nid;t roujjte roas er tb,un folle. 3>n=

groifd;en l;atte Stsfanio feinen SSater aufgefud)t, ber nad;
v;Rom

gefommen roar, unb, nadjbem er ben öanbel erfuhr, bem %xan-

20 cesco gleid;fall§ riet, ben älstanio gu mir gu führen. Sarauf

fagte g-rancesco: So gel;e benn nur, 2(sfanio! bein 2>ater mag
bidj begleiten. Sarauf nerfettfe Son Siego: Francesco, id; be=

fürdjte irgenb ein großes Unglücf. Su fennft Sennenuto beffer

alö id), fü(;re ifjn fid;er gurüd, id; geb,e mit bir. Qnbeffen r)atte

25 id; mid; gu öaui'e uorbereitet, ging in meiner Sßerfftatt auf unb

ab, unb erroartete ben Sd;lag ber Slbenbglorfe, nöllig entidjloffen

bie fürd;terlid;fte -öanblung meines* 2eben§ gu begeben. Gnbltcr)

traten Ijerein Son Siego, Francesco, 2lsfanio unb ber 2Jater, ben

id; nid;t fannte; id; fal; fie aüe mit einem fürd;terticf;en 33lid an.

30 ^rancesco, gang blaft, fagte: Sielje, fjier ift 2(sfanio, hen id; bis=

Ijer bei mir gehabt fjabe, of)ne baf$ es meine 2lbfid)t mar, bir

9)iif5uergnügen gu madjen. 2Isfanio fagte ooll Gf)rfurd;t: 3Retfter!

oergeifjt mir, id) bin I;ier, aileZ gu tr)un roa§ iljr befehlet. Sarauf

nerfetjte id;: 23ift bu gefommen, beine uerfprodjene 3eit bei mir

35 ausguljalten? %a, fagte er, unb id) roill niemals roieber r>on

eud; roeierjen. Sarauf roenbete id) mid) unb befahl bem Se£;r=

purfdjen ben er gefd;lagen blatte ba§ Sünbel Kleiber gu l;olen;

2. Sappalien, „pappolate". — 5. tt|ät', H, 1 unb 2 ttjäte. — 19. unb, 4

—

<}

ber. — 24. ge£)e, H, l unb 2 ge£>.
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fjier tft, faßte id) gu StSfanio, roaS idj bir gefdjenft fjatte, nimm

gugleid) beine fyreif;eit unb geEje roorjin bu roittfr. ©ort £)iego,

ber gang etroaS anbereS erroartete, ftanb oerrounbert, inbeffen bat

midfj 2tSranto, idj möchte irmx »ergeben, unb irm roieber nehmen;

baS ©leicfje tl;at ber frembe -Jftann, ber babei ftunb. $d) fragte 5

irm, roer er fei, er fagte, bafj er ber 3Sater mär', unb fufjr gu

bitten fort; enblidf) oerfeijte id): 2IuS Siebe gu euer; mag'S ge=

fdr)ef)en.

9hm Chatte id) mid), mie fdjon oben ermähnt ift, entfcfjloffen,

nacr) granfreidfj gu gerjen. £)a ber ^apft micr) nidjt, mie fonft, 10

mit günftigen Singen anfar), bnrcr) böfe Bungen mein gutes $er=

rjältniS geftört roorben mar, unb id) fogar 6efürd)ten muf$te ba$

eS nocf; fdfjltmmer roerben lönnte, fo roottte id) in ein beffereS Sanb,

unb mit ©otteS §ülfe ein beffereS ©lud fudjen, unb gebaute micf;

allein auf ben Söeg gu matten. 15

2llS id; eines 2lbenbS meine Steife für ben anbern borgen

befd;loffen l;atte, fagte id) meinem treuen %elir- er fottte ftcf) aller

meiner ©adjen bis gu meiner 9tüdfünft bebienen, unb raenn idj

aufjen bliebe, fottte atteS fein gehören. 9Jad;l;er fetjte id; mid;

nod) mit einem sJ>eruginer ©efeilen auSeinanber, ber mir geholfen 20

l;atte bie 2(rbeit für ben $apft gu enbigen; id) entließ irm unb

beerte feine Arbeit, er aber bat mid), id) mödjte ir;n mit mir

nehmen, er rootte bie Steife auf feine Soften mad;en. 9£un mar

er freilief), raenn id; in ^ranfreid; Strbeit finben fottte, ber befte

oon ben Italienern, bie id; fannte, um mir gu Reifen unb beigu= 25

fterjen; ba Itefj id; mid; benn überreben unb nafrm ilm mit, auf

bie S3ebingungen bie er mir oorgefdjlagen l;atte. 2(Stanio, ber

bei biefem ©efprädje gegenraärtig roar, fagte fjalb raeinenb: $lrr

rjabt mid; roieber genommen, id) fyabe oerfprod;en, lebenslang hei

eud) gu bleiben unb baS raitt id) aud) tfjun. $dj fagte ilnn: 30

bieSmal fönne id) iljn nun nid;t mitnehmen; barauf machte er

2lnftalt, mir gu $uf$e gu folgen. S)a id) biefen @ntfd)luj3 farj,

naf;m id) ein $ferb aud) für ilm, liefj ilm einen sIRarttelfad auf=

binben, unb fo fyatte id) mid) oiel mel;r beläftigt, als guerft meine

2fbfid;t roar. 35

<5o gog id; auf ^-loreng, nacr; Bologna, Senebig unb oon

3. anbereS, H, 1 unb 2 anber§. — G. fei, H, 1 unb 2 roäre. — roär', H, 1 unb 2 fei.— 13. fo fetjtt l. — 16. Steife, (JeHini trat fie am 2. 2Iprit 1537 an. — 20. «jieruginer
0e fetten, nergl. S. 217, 3-32 Sinnt.
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ba nad) ißabua. 2Tu§ bem s
3.~£irtsb,aufe f)oIte midi §err Sffbertaccto

bei 33ene, mein roerter greunb. 2)en anbern 2ag ging id) £errn

Sßeter 33em6o bie ^anb 51t füffen, ber bamals nod) nidjt ßatbinal

mar; er empfing mid) mit aufterorbentlidien Siebfofungen, bann

5 roenbete er ftdt) gu Sllbertaccio unb fagte: 23ennenuto fott mit allen

feinen Seilten Bei mir rooljnen, unb roenn es fyunbert mären; and)

iljr Bleibt nur gleid) in meinem öaufe, benn auf anbere SBetfe

fann id) ilin eud) nid)t überlaffcn. Unb fo genofj id) bes Um=
ganges biefes trcfflidjften fterrn.

10 G'r l)atte mir ein 3immer eingeräumt, bas 311 efjrenuoll für

einen Äarbinal geroeien mär', unb verlangte, baft id) beftänbig an

(Seiner ©naben Seite fpeifen füllte; fobann getgie er, auf bie be=

fdjeibenfte 2Beife, im ©efprädje fein Serlangen non mir abgebübet

gu fein, unb id), ber id) nidjtg metjr in ber 3SeIt roünfdjte, be=

15 reitete mir fogleid) in ein Sdjädjteldjen bie roetjjefte DJiaffe unb

fing an biefen getftretdjen $opf mit fo guter 2frt gu entraerfen,

bafj ©eine ©naben gang erftaunt barüber roaren.

9iun mar er in ben SBMffenfdjaften ber größte 9)iann unb

aufjerorbentlid) in ber ^3oefie; aber oon meiner Äunft oerftanben

20 Se. ©naben aud) gar nid)ts, fo baf? Sie glaubten, id) märe fertig,

als id) faum angefangen l)atte, unb id) formte i£)m ntdjt begreif=

lid) madjen, bafj man uiel $eit braudje, um 10 etroas gut gu

madjen. %d) aber entfd)lo|5 mid;, fo oiel 3eit unb s
Jftüf)e cmgus

roenben, al§ ein fold)er 3)iann oerbiente, unb ba er einen Jürgen

25 S3art nad) oenegianifdjer x'lrt trug, b/itte id) oiele 9?ot einen ßopf

gu madjen ber mir genug tl)at. Qod) roarb id) enblid) fertig unb

es l"d)ien mir bie fdjönfte Arbeit bie id) jemals gemadjt blatte,

roas meine $unft betraf. (Sr aber mar gang oerroirrt, benn er

fyatte geglaubt, id) mürbe baö DJtobetl in groei (Stunben unb ben

30 (Stempel nielleidjt in gefjn fertig madien, nun aber faf) er roo£)l,

baj? id) oerfjältnismäpig über groeifjunbert brauchen mürbe, unb

nod) gar Urlaub naf)m, nad) $ranfreid) gu gefjen. 2>a mutete er

gar nid)t, roas er fagen follte, unb uerlangte, bafj id) nur nod)

gur 9Üidfeite einen ^egafus, innerhalb eines* SJinrtenfranges, ab-

1. £err fefjlt l. — 3. ber bamals . . . war. Sie Ernennung bes berühmten QJe=

lehrten "(1470— 1547) jum flarbinal roarb burd) feine freien Slnfdjauungen 6i§ ;um
%ai)t 1538 Belagert. — 6. roof»nen, 1 bleiben. — 6 f. oud)ib,r bleibt nur, 1 unb
tfjr bleibt nur autf). — 13. fein 5! er langen, 1 bas Serlangen, bas er fjatte. —
20. Se., H, 1 unb 2 Stjro. — 21. als, 1 ba. — 32. na^m, 1 Dertangte. — 34. i!ega =

fus. 35er ^egaius mit betn Sprua): „Si te fata vocant" war 33embos 25af)rjeia)en.
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bilben follte. S)a§ tfyat id) in brei ©tunben unb bie Arbeit falj

fel)r gefällig au§. @r mar äufjerft gufrieben unb fagte: ®a§
^jßferb fdjeint mir geljnmal fernerer gu madjen, al§ ba§ $öpfdjen

mit bem t|r eud) fo fefjr gequält f>abt; id) fann bie ©dmuerig^

feit ntd)t einfetjen. 3)ann bat er midj, id) fotte iljm boer} nod) 5

ben ©tempet. fdjneiben. $d) roetfj, fagte er, iln* mad)t ba§ fo

gefdjrainb, al§ itjr nur roollt. dagegen cerfeijte id), baf; id) fie

t)ier nidjt madjen fönne, fobalb id; aber irgenbroo eine SBerfftatt

errichtete, follte e§ nid)t fel)len.

^Icittlerroeile Ijatte id) audj um bret $ferbe geljanbelt, er 10

aber lieft alle meine (Stritte beobachten, benn er ftanb §u ^5abua

in bem größten Slnfeljn. 2ll§ id) nun bie ^ferbe begasten roollte,

bie man mir um funfgig ©ulaten überlaffen Ijatte, fagte ber 33e-

fttjer: £refflid)er 9)iann! id) üereljre eud) biefe brei $ferbe.

darauf antwortete id): 2)u t>erel)rft fie mir nid)t, unb üon bem, 15

ber fie mir rereljrt, barf id) fie nidjt annehmen; benn id) l)abe

i()tn nid)t§ leiften fönnen. ^Darauf fagte ber gute 'DSJiann: 2Benn

il)r biefe ^3ferbe nid)t nefymt, fo wirb man eud) geroift in ^abua
leine anbern geben, unb iljr würbet genötigt fein gu $ufje weg=

gugeljn. ^Darauf ging id) gu £errn ^ietro, ber oon nid)t§ roiffen 20

wollte, unb mid) aufs freunblid)fte erfud)te, in ^5abua gu bleiben.

!yd) aber, ber id) auf alle Söeife fort wollte, mar genötigt, bie

^ferbe angunelpnen, unb fo reifte id) weiter.

^d) naf)tn ben SBeg gu Sanb burd) ©raubünbten, benn bie

3. mir, 1 mir nun. — . (5. Stempel fdjneiben, über biefe Slrbeit oergl. bie 2lu3=

füljrung Sßloti§ a. a. D. S. 328 ff. ©a§ ©nbergebniS, baf! bie fd)öne, bei «ßlon Xaf. LXI,
gig. 2 abgebilbete SUebaille, beren 2lt>er§ ba3 SBruftbilb S3embo3 mit ber Umfdirift „Petri
Bembi Car.", beren 9ieoer5 ben 5pegafu3 jeigt, watirfdjeinlid) erft 1539 non Gellini ge=

arbeitet fei, bleibt nod) fragliclj. SSergl. ©uafti S. 238, Kote 2. — 10. «mittler n> eile,
l ^nbeflen. — 10 f. er aber, 1 unb er. — 13. bie man mir ... I; a 1 1 e , 1 bie id) r>or

fünfzig jmiaten getianbelt fjatte. — 17 ff. 2Benn Jjljr ... toürbet genötigt, l roenn
id) biefe Sßferbe nidjt nätjme, fo nriirbe man mir geaufj in *w,abua feine anbern geben,

unb id) mürbe genötigt. — 23. unb fo reifte id) roelter, mit biefen SBorten fdjliefjt

ber in ben §oren I7i)ti, 7 abgebrudte Seil, ©er folgenbe beginnt mit ben SBorten „3n=
beffen id; nun fo aufs eifrigfte" (S. 21«, 13) unb jum Grfag bs§ fetjlenben fteljt baoor
folgenbeö : „SBir jeigeit fjier nur ben Snfjalt eines 2tbfdmttte5, ben mir auSIaffen, fürjtid)

an : Geltini gel)t burd) ©raubünbten über SBallenftabt auf 3üi'd), t)on iia, über Solottjum,
Saufanue, unb ©enf, nad) £ion, unb tommt enblia) glüdlid) in «pariS an. 25a fein £anb3s
mann, ber üftaler Sioffo, ftatt ifjn bei §ofe ein

(
;ufüljren , nielmeljr gegen i&n fabaliert: fo

ftellt tfm ber Sdiagmeifter SBuonaccorfi bem Könige nor, biefer empfängt if)n fefjr gnäbig,
meil er aber fclbft nad) Sion siefjt, befiehlt er, baf; SBenoenuto ibm folgen folle. S)er

flarbinal »on gerrara nimmt fid) feiner auf bem SBege beftenS an, allein Gcllini unb
fein ©efelle 2l'3fanio werben in £ion franl uttb füllten ein uniuiberftefjtidjeä §eimir>el).

Sie geljen beibe, nod) im gieber, über ben Simplon, nad; Stauen, über fyerrara unb
Sorctto naa^ 9?om. Gr überlädt bafetbft bem getreuen gelir. feine SBcrlftatt, eröffnet eine

neue, nimmt uiele ©eljilfen an unb Ejat öänbet mit feinem ^eruginifdjen ©efellen. Unter
anbern 2(rbeiten t;at er aud) einen reidjen gotbnen Sdnnud, mit Suroelen, für bie ©e=
maljtin be3 yerrn §ieronimu3 Drfino unter Sänben."
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übrigen waren roegen be§ Krieges nidjt fidler. 2£ir famen über

ben 23erg 2tI6a unb üDterlma nur mit großer 2eben§gefar)r; benn

ob CS fdjon ber adjte DJtai mar, lag nod) ein aufjerorbentlidjer

t&fynee. $enfeit ber 23erge blieben roir in einem Drte, ber,

5 »renn id) mid) red)t erinnere, SöaEfenftatt Ijiefj, unb nahmen

Quartier bafelbft. S)ie Sftadjt fam ein florentinifdjer Kurier §u

uns», ber fid) 93urbacca nannte; id) fjatte r>on iljm uormalö al§

uon einem roadern SRanne reben fyören, ber in feiner ^rofeffion

fefyr tüdjtig fei; id) roujjte aber nidjt bafj er burd) feine <Sd)elm=

10 ftreidje fyeruntergefommen mar. 21I§ er mid) im 2Birt§I)aufe er=

blid'te, nannte er mid) beim 9lamen unb fagte ju mir: er gefye

in roidjtigen ©efdjäften nadj Snon, id) fotte ifym ©elb gur 5Heife

borgen. ^Darauf antra ortete id): 3um Verborgen Ijabe id) lein

Selb, roenn ifyr aber mit mir in ©efetlfdjaft lommen raottt, fo

15 roerbe id) bis 2i)on für eud) bejaljlen. ©arauf meinte ber

<2d)elm, oerftettte fid) auf§ befte unb fagte: bafj in roidjtigen

Angelegenheiten ber Nation, roenn einem armen Kurier x>a% ©elb

au§gel)e, unfer einer uerbunben fei ifmt §u Reifen, ferner fefcte

er Ijinju: bafj er bie roid)tigften Singe uon §errn $l)üipu

20 ©trojji bei fid) r)abe, geigte mir eine leberne Zapfet eines SedjerS

unb fagte mir in§ Dl)r: in biefem 53ed)er fei ein ©belftein, uiele

taufenb Sulfaten an Sßert, aud) bie roid)tigften Briefe uon ge=

bad)tem §errn. Sarauf fagte id): id) rootlte ilnn bie ©belfteine

in feine Kleiber uerbergen, roo fie fid)rer roären als in biefem

25 33ed)er, ben Sedjer aber folle er mir laffen, ber ungefähr jeljn

©cubi roert roar, id) roottte ilnn mit fünfunbjroangig bienen.

Sarauf uerfefcte er: roenn eS nidjt anberS getje, fo roottte er mit

mir fommen, benn es mürbe ifym nid)t jur ©fjre gereid)en, roenn

er ben 23ed)er gurüdliefje, unb babei blieb'S.

30 SeS Borgens jogen roir ab unb reiften uon SBaltenftatt

nad) SBefen, über einen ©ee ber funfjefjn ^Keilen lang ift. 2llS

id) bie $äljne beS Sees erblidte, fürchtete id) mid), benn fie finb

uon Sannentjolg, roeber grofj, nod) ftarf, nod) uerpidjt, unb roenn

1. SriegeS, -^Dvjdieu ben Äaiier(id)en unb ben granjofen in ^iemont, naa) fiarlo V.

berühmtem SWüctjug aus ber ^rooence. £er Ärieg enbete mit bem Vertrag uon 9ti^sa im
9?ooember 1537. — 2. üt l B a= SUbula im Gngabin.— 2K e r l i n a= „Serlina", 3krnina=^afs.
— 3. nod), H, 2 unb 4 bod). — 5. SBallenftatt, am äBaüenfee, im fianton St. ©allen.— 7. S3ur6acca, roof)t Busbacca = (Saliner. 2lu? iljn nimmt eine tjanbidiriftlidje

92oti5 GelliniS Dom 15. San. 1561 SBejug. Vergl. ©uafti ©607. — 20. ©trojji, ba*
maß ba3 öaupt ber Florentiner Verbannten. — 31. SBejen, SBeejen am SBallenfee, im
fianton St." ©aßen.
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idj nidjt in einem anbern ärjnlidjen ©djiffe oter beutle ©belleute

mit iljren üier $ßferben gefeljen f)ätte, fo mär' id) lieber §urüdE=

gelehrt, als bafs id) midj l)ätte beiDegen laffen eingufteigen. $a
id) mufjte benlen, als id) bie SBeftialität jener Steifenben fai», bafj

bie beutfdjen 2Baffer nicr)t erfäuften roie unfere italienifdjen. 5

SDod) meine beiben jungen Seute fagten §u mir: 33enoenuto,

eS ift eine gefährliche ©adje, mit r>ier ^Pferben in baS ©d)iff gu

fteigen. darauf oerfetjte idj: ©ef)et tr)r nidjt, iljr feigen hemmen,

bo| jene t>ier ©belleute r>or eud) eingeftiegen finb, unb ladjenb

fortfahren. 2öenn ber ©ee, ftatt SBaffer, Sßein märe, fo mürbe 10

id) fagen, fie reifen fo luftig, um barin 3U erfaufen; ba eS aber

SBaffer ift, fo feib oerfidjert, bie SDeutfdjen tjaben fo roenig Suft

baoon 31t fdjlud'en als mir.

2)er ©ee mar funf§er)n SRiglien lang unb ungefähr brei

breit. 3ln ber einen Seite mar ein r)ot>er fyöl)Iem)oller S3erg, an 15

ber anbern baS Ufer flad) unb grün. 2llS mir ungefähr nier

9Jiiglien jurüdgelegt Ijatten, fing ber ©ee an ftürmifd) gu roerben,

fo bafi bie Männer, meiere ruberten, unS um Seiftanb anriefen,

mir füllten iljnen an ber Arbeit Reifen, unb fo traten mir eine

SBeile. £$d) verlangte nnb beutete iljnen, fie füllten uns auf jene 20

©eite bringen, fie aber behaupteten eS fei unmöglid), benn eS fei

nidjt Sßaffer genug, baS ©d)iff §u tragen, unb eS befänben fid)

bort einige Untiefen, an benen mir fogleid) fdjeitern unb alle er=

faufen mürben; bann verlangten fie roieber, mir füllten iljnen

rubern Reifen, unb riefen einanber ju unb ermunterten fid) gur 25

Strbeit. S)a id) fie bergeftalt »erlegen faf), legte id) ben ,3aum

meines braunen ^ßferbeS um beffen £alS juredjt unb fajjte bie

#alfter mit ber linfen #anb. ©ogleid) fd)ien eS als oerftelje

mid) baS Stier, mie fie benn mandjmat fel)r gefdjeit finb, unb

miffe roaS id) tlmn mollte, benn id) tjatte ifmt baS ©efid)t gegen 30

bie frifd)en äBiefen gelehrt unb meine Stbfidjt mar, bajj e§ fd)roim=

menb mid) mit fid) fortgieljen fotlte. ^n biefem Slugenblid fam

eine grofje Sßelle roeldje über baS ©d)iff fällig; SlSfanio fd)rie:

Skrmljevgtgf'eit, lieber 2>ater! Ijelft mir! unb mollte fid) an mir

galten, darauf 30g id) meinen SDold) unb fagte: fie follten tl)un, 35

roaS id) iljnen gezeigt Ijabe, benn bie $ferbe mürben il)nen ebenfo=

gut baS Seben retten, als id) auf biefe Söeife l)offte baoon gu

f'ommen; mer fid) aber an mir galten mollte, ben mürbe id) um=

29. gefdjeit, H, 2 unb 4 gefdjeut.
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bringen, ©o fuhren mir in biefer SobeSgefafjr einige sDiiglien

weiter. Ungefähr auf bem falben ©ee fanben mir ein roenig

niebrigeS Ufer, mo man ausrufen fonnte, unb id) fatj bafelbft bie

üter beutfdjen ©belleute au§geftiegen. 2H§ mir ein ©leidje§ gu

5 tfyun »erlangten, mottte ber ©Ziffer e§ feine§mege§ gugeben.

darauf fagte idj: kleine Sinber, nun ift eö 3eit etmaö gu vex-

fudjen! Bieget bie Segen unb groingt fie, bafj fie uns ans Sanb

fetjen! Sa3 erlangten mir mit großer Sefdjmerbe, benn fie miber=

festen fidj roa3 fie fonnten. 3Ü3 mir aber an§ Sanb geftiegen

10 maren, mußten mir groet -Eftiglien einen Serg hinauf, fdjlimmer

al§ Ratten mir über eine Seiter fteigen fotten. iydj f>atte ein

fdjmereg SJkngerfjemb an, ftarfc ©tiefein, unb e§ regnete, ma§
©Ott nur fdjiden fonnte. Sie Teufel oon beutfdjen ©belleuten

traten Söunber mit ifjren Sßferben, aber bie unfrigen taugten nidjt

iö bagu unb moltten oor 2(nftrengung umfommen, al§> mir fie biefen

befdjmerlidjen 33erg Ijinaufgroingen mußten.

3(13 mir ein menig hinauf maren, ftraudjelte baö $ferb beS

2(§fanio, ba§ ein trefflidjer Unger mar. @in menig fjinter ttjm

ging Surbacca ber Kurier, bem 2(§fanio feinen ©piefj gu tragen

20 gegeben blatte. Süss nun ba3 ^>ferb fiel unb fidj überfcrjlug, mar

ber ©ctjurfe oon Kurier nidjt fo betjenb bie ©pitje raeggumenben,

ba§ ^Bferb ftürgte oielmetjr barauf unb fradj fidj ben |)al§ burdj

unb burd) unb blieb für tot liegen.

9D?ein anberer ©efetle roollte feinem Wappen gleichfalls ein

25 menig Reifen, aber er ftraudjelte gegen ben ©ee gu unb tjielt fidj

nur nocfj an einer bünnen SBeinrebe. SaS Ster trug ein paar

9)?antelfätfe, morin all mein ©elb mar; benn idj blatte eS barein

getljan, um eS nidjt bei mir gu tragen, unb alles roaS idj nur

oon äöert mit mir führte, Ejatte idj bap geftedt. ^dj rief bem
3u Jüngling gu, er folle fein Seben retten unb baS ^ferb gum

genfer fallen laffen. ©er ©turg mar über eine SRiglie, ber %d§>

fjing über unb eS mufste in ben ©ee fallen, unb grabe ba unten

fjatten unfere ©djiffer angelegt, fo bafj raenn baS ^ßferb fiel, fo

ftürgte eS iljnen auf ben £>als.

35 %<§ mar alten oorauS, mir faljen ba§ ^ferb ftraudjeln unb

arbeiten, unb es fdjien als menn eS getoif? gu ©runbe geljen

nützte, ^d) fagte aber gu meinen ©efellen: Selümmert mci) um
nidjtS! mir motten uns retten unb ©Ott für alles banlen, nur

jammert midj ber arme Surbacca, ber feine Gbelfteine audj auf
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bem ^ferbe Ijat, in feinem 33ed)er, bie einige taufenb Sufaten

wert finb; er t)at fie an ben ©attel gebunben unb glaubte, ba

feien fie am fidjerften; bas 5CReinige ift nidjt uiel über fjunbert

©cubi, unb id) fürdjte nicr)t§ auf ber 2Belt, menn icfj bie ©nabe

©ottes Ijabe. 33urbacca oerfetjte: Ums meine ift mir's nidjt, mobl 5

aber ums eure! ©a fagte idj §u ilnn: SBarum betrübft bu btdj

um mein SBeniges unb nidjt um bein SSieleö? Wolter Serbruf}

oerfetjte er barauf: %n ©ottes tarnen, ba mir einmal in folgen

Umftänben unb in foldjer Sage finb, fo mujj id) bie Sßa^r^ett

fagen. $d) roeif? red)t gut, bafj eures raar)r^afte £l)aler finb, 10

aber in meinem 23led)futteral, bas fo oiel erlogner ^uroelen ent=

galten follte, ift ntcr)t§ als ^aoiar. 3)a id) bas rjörte, mufjte id)

lachen, meine ©efellen lachten aud), unb er meinte. £)as $ferb

fyalf fid) aber, meit es fid) felbft überlaffen mar, unb fo tarnen

unter bem Sadjen unfere Gräfte mieber unb mir ftiegen meiter 15

bergauf.

2)ie oier beutfdjen ©belleute, roeldje er)er als mir auf ben

©ipfel biefes freiten Berges getommen maren, fdjid'ten einige

^erfonen, uns 31t Reifen, fo bafj mir enblid) bei bem allereim

famften unb milbeften 3Birtsl)aufe anfamen, burd)raeid)t, mübe unb 20

lutngrig. 9Jian naljm uns freunblid) auf; mir ruhten aus, trocfneten

uns unb füllten unfern junger, aud) mürben bem oermunbeten

^ferbe gemiffe Kräuter aufgelegt. 2Ran jeigte uns eine foldje

^flan^e, bie Ijaufig an ^tiunen roudjs, unb fagte uns, bafj menn
mir bie 2Sunbe immer bamit »ollftopften, bas $ferb nid)t allein 25

l)eilen, fonbem uns aud) inbeffen bienen mürbe als menn es fein

meiteres Übel fjätte. 3Bir befolgten ben 9tat, banften ben @bel=

leuten unb reifeten meiter, redjt motjl mieber tjergeftellt. ©0 gogen

mir l)tn unb priefen ©Ott, bafs er uns aus fo grofjer ©efatjr

gerettet blatte. 30

9iun famen mir in eine ©tabt jenfett SBefen, mo mir bie

9iad)t ruljten, unb alle ©tunben einen 2ßäd)ter fjörten, ber redjt

angenel)m fang; roeil aber bafetbft bie Käufer alle r>on $td)ten=

Ijolj finb, fo enthielt bas Sieb gar nid)ts anbers, als bafj man
aufs ^euer adjt fyaben follte. SBurbacca mar nod) oom £age tjer 35

in fdjrcdljafter SBcroegung unb fdjrie im Traume: D ©ott! id)

crfaufe! Unb ba er fid), au^er bem ©djred'en bcs »ergangenen

31. jenfeit SBefeii, mol)l ©ctmniS ober Ujnad;, jnnfdjen bem SBalfen» unb bem
3üficf;ev See.
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ü£age§, nodj be§ 2(benb3 Betrunken fjatte, toeil er e§ mit beit

SDeutfdjen aufnehmen mottle, rief er manchmal: %d) brenne!

ÜDtandjmal mieber glaubte er in ber §ötte ju fein, mit bem

$at)iar am £alfe. ©0 fjatten mir eine fetjr luftige Sftadjt unb

5 atte unfere %lot mar in Sadjen nerfefjrt.

üDe§ 9ftorgen§ fliegen mir beim fdjönften SSetter auf, unb

gelten Mittag in einem fröfyltdjen JDrtdjen, Sadjen genannt, mo
mir trefflid) beroirtet mürben, darauf nahmen mir $ai§rer, bie

eben nad) einer ©tabt gurüdtefyrten meldte 3ürid) f)eiJ3t. £er
10 23ote ber un§ führte ritt auf einem Samm über ben ba§ Söaffer

ging, fo bafj ber beftialtfdje $üt)rer ftraudjelte unb mit bem ^ferbe

inö Sßaffer ftürgte. t$d) mar gerabe runter irnn, tjielt mein ^ferb

an unb fafj bie Seftie au§ bem Söaffer fommen. ßr fing mieber

an 31t fingen, al§ menn nidjt§ geroefen mär', unb madjte mir ein

15 getdjen bafj idj ifym folgen fottte; idj marf midj aber auf bie

red)te §anb, burd)bradj gemiffe 3äune, unb fo führte id) meine

Seute unb ben 33urbacca.

2>er simte fdjrie, unb rief mir auf beutfd): 3Benn bie Seute

mid) fär)en, fo mürben fie mid» tot fdjtagen. So ritten mir roeiter

20 unb tarnen aud) burd) biefen ©türm, ffiir gelangten nadj Büridj,

einer munbernömürbigen ©tabt, fo nett raie ein ©belftein; mir ruljten

bafelbft einen ganzen £ag. 2)e§ anbern 9Jtorgen§ madjten mir

un§ hei Reiten auf unb famen in eine anbere fdjöne ©tabt, bie

©olotlmrn f)eif;t, unb gelangten ferner nad) Saufanne, ©enf unb

25 Snon. ©afelbft ruhten mir wer £age. 9Bir roaren fingenb unb

ladjenb Ijingefommcn. %d) ergö&te mid) fetjr mit einigen meiner

^reunbe, unb man begal)lte mir bie Soften bie id) gehabt Fjatte.

2lm @nbe uon m'er Sagen nafjm id; meinen 3öeg nadj ^ariö.

$Da§ mar eine angenehme 9?eife, aufser bajj in ber ©egenb uon

30 ^atiffa un§ eine 33anbe Stäuber anfiel, uon ber mir uns mit nid)t

geringer £apferfeit toömadjten; non ba aber reiften mir nad) s
J>ari§

ofyne irgenb ein £>inberni§, unb immer ladjenb unb fingenb ge=

langten mir in ©idjerfjeit.

7. Sa die 11, im Santo« Sdnutiä, an einer Surfjt be§ 3ur'*er 3ee§. — 9. güridj,
H, •_- unb 4 „

J,iird) (immer fo). — 3U. Sp a ti| j a, Sa fßatlffe an ber "Sebre, jnnjcfjen

llcouliit'j unb Stion.

(SoetficS 2£erfe 28. 14



IXnbonffeareS Setragen EH offo bes 9Jta(er§. — 2>er 2(utor rairb bem Könige

grang I. 31t Jontainebleau uorgeftellt unb fefjr gnabig empfangen. —
£er Honig »erlangt ifjn in Sienfte 311 nehmen, er aber, ba ifn eine

jdjnelle £ranf[)eit fjeimfudjt, mifsfältt ficf) in granf'reid) unb feljrt nad) 5

stauen 3urüd. — Örofse ©efälligfeit beö Äarbinalö uon g-errara gegen

oen 2lutor. — 9Ba§ ttjm auf bem SBege siuifctjen Sgoti unb gerrara

begegnet. — 2)er ^erjog nimmt Üjn freunblid) auf. — ©r t'ommt

nad; Motu juriitf, juo er feinen treuen Wiener $elir, mieberfinbet. -

Dierf'raürbiger 33rief be§ Harbtnaiö uon g-errara über ba§ Setragen 10

bes Äarbinalö Öabbi. — (Sr rairb fälfdjlid) von einem ©efellen an=

geHagt, als roettn er einen großen <Bd)ab mm (S'belfteinen befifce, ben

er bamaio entraanbt, nlö it)iu ber im .Haftell belagerte
v

J>apft bie Ärone

aitQ3ubred)en gegeben. — Gr rairb gefangen genommen unb auf bie

©ngetsburg gebradjt. 15

^f(3 id) ein wenig au§gerul)et hatte, ging id) 9xoffo ben Watet

^aufsufurfjcn, ber fid; im SDienfte be§ Königs g-rancigfuS & e-

fanb. ^d) Ijielt biefen 9Jiann für meinen größten $reunb auf

ber Söelt: benn id; f»atte irmt in 9?om alte ©efäfligfeit erzeigt,

bie ein -üCRenfcf) non bem anbem erroarten fann, unb raeil fidj 20

mit lurgen Söorten ergäben läfjt ma§ er mir für SBerbtnblidjfetten

fdjulbig mar, fo miß id) nidjt nerfeljlen es anzeigen unb bie

Unbanfbarfeit eine§ r)eimtüdifd)cn $reunbe§ öffentlich barftellen.

2(Iö er in 9fom mar, r)atte er fo rüel Übleä oon ben 2öerfen

be§ 9?ap^ael uon Urbino gefagt, bafj bie Bdjütex biefes trefflidjen 25

9Jt\inne3 ilm auf alle 25>eife ermorben wollten ; banon errettete id)

ifjn unb Beroadjte ifyn 3Tag unb üftadjt mit ber größten iOtüt).

ferner fyatte er and) oon £>erm Antonio uon ©. &allo, einem

Ijerrlidjen 2lrd)iteftcn , 33öfe3 gefprodjen, ber if)tn bagegen eine

IG. 9iojjo, oergl. S. 52 3. 17. — 17. jJranciäfuS: grattj I. — 28. Slntonio
oon <S. ÖaUo: ülntonto ba San gallo ber gütigere (Antonio Eorbiani),
1485—1546, einer ber ^auptjcfjiUer 58rantante§.
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21rbeit nehmen ließ, bie il)m .fterr 21gnolo oon CSefi aufgetragen

Ijatte, unb fo fuljr gebadjter "Hieifter gegen S^offo fort §u Ijanbeln,

bafj er balb uor junger utngefommen roar'; besroegen borgte id)

iljm manche geljen ccubi um §u leben, bie id) nod) nicrjt roieber

5 erhalten fjatte.

9hm, ba id) rouftte baß er im Sienfte be§ Königs mar,

ging id) iljn, roie gefagt, 311 bemdjen, nicfjt forool)! um mein 6elb

raieber ju Ijaben, aber roeil id) fjoffte, er folle mir Reifen unb

beifteljen, bafj id) in ben SMenft bes großen $önig§ tarn'. 211s

10 ber 3Rann mid) erblidte, oerroirrte er fid) fogleid) unb fagte:

23enuenuto! bu rjaft auf biefe Steife 3U großes ©elb oerroenbet,

befonbers gegenwärtig, roo man an ben $rieg ben!t unb m'djt an

-J> offen, roie mir machen fönnen. darauf oerfetjte id), id) l)abe

10 nie! ©elb mitgebracht, um roieber nadj Üfoin auf eben biei'e

15 2Beife ^urüd^uferjren, roie id) nadj ^>ari§ gefommen fei, id) fjabe

für meine Wlüfy mit ifjm eine anbere Begegnung erroartet, unb

faft fange id) an gu glauben, ba|5 öerr Stntonio non ©. 6a(lo

roaljr non ifjm gegen mid) gerebet Ijabe. Gr roollte barauf meine

üßorte in Bdier;, oeri'eljren, beim er merfte baf^ er fid) oergangen

20 rjatte. ^>d) jeigte üjm einen 2Öed)t"elbrief oon fünfljunoert 3cubi,

auf ^Kiccarbo bei 33ene. Sa fdjämte fid) ber 33öieroid)t unb roollte

mid) gleid)iam mit ©eroalt feft galten, id) aber Iad)te tt)n au§

unb ging mit einem anbern 9)ialer roeg, ber eben gegenroärtig

roar; er Ijiefj Sgua.^ella, roar aud) ein Florentiner, unb id) roof)nte

25 in feinem öauie, mit brei ^ferben unb Sienern, für ein ©eroiffes

bie 23od)e. Gr oerfüftigte mid) gut unb id) bellte il)n nod) beffer.

Sarauf fud)te id) ben Aönig ju fpredjen, bei roeldjem mid)

ein geroiffer -öerr Julian 23uonaccorfi, lein Sdiafemeifter, einführte.

^d) eilte nid)t bamit, benn id) roujjte ntcr)t baf3 9?offo fid) mit

3u allem gfletfj bemühte, mid) r-on einer Unterrebung mit bem .Honig

abgalten. Sa aber £>err Julian biefes bemerfte, führte er mid)

fd)nell nad) ^-ontainebleau unb ftellte mid) nor ben fömtg, ber

mir eine ganje ©tunbe bie gnäbigfte 21ubienj gab, unb roeil er

eben im Segriff roar nad) £i)on gu ge()en, fagte er 311 §errn

1. äignolo oon Eefi, aud) uon SSajart als üJiäcen gerühmt. — 10. 9J2ü§, H unb 2

2>iiif)o. — 24. Sguaj^eUa. Slnbrea 2 gua Stella, S^üler bes Qlnbrea bei Sarto,
mit roeltfiem er 1518 noa) gfranfreidj ging. 9iaa) üKilanefi (eb. SSafari V, ©. 57, 92ote 2)

ift fein roafyrer ÜJame : 21 n b r ea 6 i) i a
.5
5 e [ I a. — 2S. J u [ i a n 23 u 11 a c c r j i , aud) oon

SSardn (Üb. XI) genannt. — 34. nadjfinon, am 6. Cftober 1037

14*
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Julian, er fotte mid) mit fid) nehmen, unterraegenS motte man
von einigen frönen äöerfen fpredjen bie ©eine SOtajeftät in ©e=

banfen Ijabe. ©o 50g id) im (Befolge be§ §ofe§ nad) unb unter=

megeS roartete id) beut Äarbinal von $errara beftänbig auf, ber

bama(§ ben §ut nodj nidjt fjatte. ©iefer lief? fid) atte 2lbenb 5

in grof}e llnterrebungen mit mir ein, unb fagte ein§mal§, id) möd)te

in Sijon, in einer feiner Abteien, bleiben, roo id) uergnügt leben

tonne, bis ber ^önig att§ bem $rieg gurüdtomme; er felbft gefye

nad) ©renoble, unb in feiner 2lbtei gu ßi)on fottte id) atte 23e=

quemlid)feiten finben 2Xtö mir in biefer ©tabt anlangten, mar io

id) Iran! geraorben, unb mein ©efette 2(§lanio fyatte ba§ viertägige

g-ieber, fo bafc mir bie $rangofen unb iljr §of äufjerft guroiber

maren, unb id) bie 3eit nicr)t ermarten tonnte, raieber nad) ?Rom

gu fommen.

2(I§ ber föarbinal meine fefte ©ntfdjliefjung faf), mieber 15

gurüd'gufefyren, gab er mir fo üiet ©elb, bafj id) ifym in 9iom

ein 33eden unb einen 33ed)er non ©über madjen fottte, unb fo

reiften mir fort auf ben beften ^ferben.

2U§ mir über bie ©ebirge bes> ©impIon§ !amen, gefeilte id)

mid) 311 gemiffen grangofen mit benen mir eine gelang reiften, 20

Stötanio mit feinem oiertägigen unb id) mit einem geheimen

g-ieber, ba3 mid) nidjt einen tCugenblirf gu uerlaffen fd)ien. £jd)

fyatte mir ben 9Jiagen fo oerborben, baf$ id) faum ein ganges!

33rot bie 2öod)e uergeljren mod)te. Sufserft »erlangte id) nad)

Italien gu fommen. $d) mottle in meinem üßaterlanbe unb nid)t 25

in ^rantreid) fterben. 2tt§ mir ben 53erg ©implon gurüdgelegt

batten, fanben mir einen $(u|5, nafye bei einem Ort ber £j§beuebro

jjiefj; ba§ Sßaffer mar fefyr breit unb tief, unb barüber ging ein

langer, fdjmaler ©teg otjne ©elänber. Seö 50torgen§ mar ein

ftarter Sfteif gefallen unb id) befanb mid) vox allen anbem an 30

ber 93rüd'e. ^d) far) mie gefäfyrlid) fie mar, unb befahl meinen

©efetten fie fotttcn abfteigen, unb ifyre ^Pferbe an ber §anb führen.

©0 fam id) gludlid) über bie 33rüde unb ging, mit einem ber

^rangofen, ber ein (Sbelmann mar, im ©efpräd) begriffen, meiter

fort. SDer anbere, ein 9(otarius, mar nodj gurüd unb fpottete 35

4. ftarbinat non (Jerrara. ^vpolito b'Efte, 1509— 1572, ber Sotjn bei §er5og§
2Ufonfo, 1539 Äarbinal — 9. ©renoble. Sin Urteijt Öranopoli ©tabt ct. b. SfOre. —
25. SSaterlanbe, H unb 2 SSatevlnnb. — 27. g-lufi, bie Soocria. — gSbettebro,
„Tndevedro". — 33 f. einem ber gfvattjofen, 5 unb (! einein ^-ranjofen (ital. : con
uno di quei due Francesi).
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ü6er ben ©beimann unb intd), bafj mir uns aus leerer #urd)t

bie ?Jiü()e gegeben l;ätten, j« ^uB e 3U geljen. ©a menbete id;

mid; unb als id; il;n mitten auf ber 53rüde falj, bat tdt) ilm er

mödjte fadjte tottraten, benn er fei auf einer fer)r gefäl;rlid)en Stelle.

5 tiefer Wlenid), ber feine franjöfifdje Statur nid;t ablegen tonnte,

fagte mir in feiner Sprache: id; fei ein üßlann oon menig Öerj,

l)ier fei gar feine ®efal;r. ^nbeffen er biete 2Borte fprad), mollte

er ba§ $ferb ein menig anfpornen, ba§ fogleid; ftraudielte unb

neben einen großen Stein fiel. SSeil aber ©Ott fid; oft ber

10 Darren erbarmet, fo tt)at biefe Seftie, mit ber anbern 33eftie,

feinem ^Sferbe, einen großen Sturj, beibe unters 2ßaffer. 2Ö§

id; bas" fa^r eilte id; unb lief unb fprang mit großer 33efd;merlid)=

feit auf ben Reifen, Ijing mid; an benfelben unb erroifdjte ben

oipfel eines Dberrotfg, ben ber -Wann an(;atte, baran 50g id;

10 ib,n fjerauf, al§ er fdjon ganj r>om SBaffer bebedt mar. ßr Ijatte

oiel gefdjludt unb menig febjte, fo mär' er erfoffen. 21l§ id) tfjn

aufjet ©efaljr falj, bezeigte id) iljm meine #reube, iljm bas" 2eben

gerettet 51t l;aben; aber er antmortete mir auf franjöfifd; unb

fagte: er banfe mir nid;t bafür, feine Sdjriften feien bie §aupt^

20 facbe, bie mand)e jeljn Scubi raert mären. @r fagte bas gleid)=

fam im 3orn, Öan5 burd)meid)t
/ fprubelnb unb triefenb. 3)a

menbete id) mid) §u einigen SBoten, bie mir bei un§ Ratten, unb

oerlangte fie follten ber 33eftte r)elfen, id) raolle fie be^afjlen.

C'iner bauon bemüfjte fid) red)t eifrig unb jtfdjte il)tn feine (Sdjriften

25 mieber auf, fo baf? nid;ts nerloren ging, ber anbere aber raollte

auf feine Söeife 5ugreifen, fo bafj er aud) feine 33e^af)Iung oerbiente.

5Rad)bem mir an obgebadjtem Crte angefommen roaren, 50g

id; nad) 3riid;e bie ^Börfe bie mir gemeinl'djaftlid) gemad)t f)atten,

aus
-

ber id; bie Auslage beftritt, unb gab bem 33oten, ber jenem

30 beigeftanben blatte, einiges ©elb aus biefem gemeinfdjaftlidjen

33eutel. Xa »erlangte aber ber 9?otariu3 id) follte ben 9Jtonn

oon bem meinigen begaben unb i()m au$ ber $affe nid;t mel)r

als ben ausgemadjten 33otenlof)n reichen. Sarauf fd)impfte id;

il;n aber maefer aus\ 33alb barauf trat ber anbere 33ote uor

35 mid;, ber gar nid;t§ getljan l;atte, unb oerlangte bafi id) tr)n aud)

bemalen follte. %$ fagte barauf: jener oeröient ben Sofnt, ber

bas $reu} getragen l)at; er antmortete: er mollte mir balo ein

28. getneim" ch of t lief) tjemadjt, „clauari della borsu. della compagnia", au*
Der gcmeinid)aftlicf)en flafi'e.
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&reug geigen, bei bem id) meinen fottte; id) üerfe^te: bafj id) tf)tn

gu bem Äreug eine $erge angünben motte, mobei er mofyl guerft

meinen mürbe. 2Bir maren auf ber ©renge gmifdjen bem 3Senegia=

nifdjen unb ©eutfdjen, fo lief er nad) Seuten unb tarn mit ifynen,

einen großen ©pief? in ber §anb. £id) fafj auf meinem guten 5

^ßferbe unb öffnete bie Pfanne meiner 23üd)fe. ^Darauf roenbete

id) mid) gu meinen ©efeffen unb fagte: SDtefen bring' id) guerft

um, unb iljr anbern tfyut eure ©dmlbigfeit; beim ba§ finb

©trafjenräuber, meldje nur biefen geringen SCnlafi ergreifen, unö gu

überfatten 10

©er 2Btrt, bei bem mir gegeffen fyatten, rief einen r>on ben

2(nfüt)rern, einen 2tlten, unb bat ibm er möchte einem fo grofjen

Übet uorbeugen; benn, fagte er, ba§ ift ein tapfrer, junger Mann
unb U% üjr ifyn in ©tüd'en fyaut, bringt er einen %eil von eud)

um; nietteidjt entmifdjt er eud) gar unb fd)ief3t ben 33oten tot. 15

2)a marb atte§ rutjig unb ber 2Hte, ib,r 2tnfür)rer, fagte gu mir:

©elje in ^rieben! bu roürbeft mit un§ gu tfyun fjaben unb raenn

bu fjunbert bei bir b/itteft. $d) roufjte mofyl, bajj er bie 2öat)r=

fyeit fagte, benn id) mar fdjon entfd)Ioffen unb blatte mid) für

tot gegeben; ba id) aber mtf)t§ meiter ©d)impflid)e§ üernafym, 20

fdrittelte id) ben $opf unb fagte: $d) mürbe mein 3DlögHd)fte§

getfyan fyaben, um eud) gu geigen bafj id; ein lebenbiges" ©efdjöpf

unb ein 9)ienfd) fei. ©arauf reiften mir meiter. 2lbenb§ in ber

erften Verberge galten mir unfere $affe, unb id) trennte mid;

üon bem beftialifdjen ^rangofen, mit bem anbern aber, bem ©bel= 25

mann, fyielt id) ^reunbfdjaft unb tarn mit meinen brei ^ferben

allein nad) $errara.

©obalb id) abgeftiegen mar, ging id) an ben §of be§ £ergogs,

um ©r. @£cetteng aufgumarten; benn id) mottte morgens nad)

Soreto oerreifen. ^d) martete bis
-

graei ©tunben in ber 9?ad)t, 30

ba erfd)ien ber £>ergog unb empfing mid) aufs gnäbigfte. @r be=

fa()I, als" er gur ütafel ging, man fotte mir aud) baS ^anbmaffer

reid)en. ^Darauf antmortete id) auf3 anmutigfte: ©näbigfter §err,

e§ finb über nier SJionate, bafj id) raeniger gegeffen §ahe als

man gum Sebengunterljalt nötig glauben fottte, beöroegen meifj 35

16. 51t tljun fabelt, ,.va in pace, che tu non faresti un' insalata" = bu tuürbeft

nid)t3 ausrichten; insalata = ©alat = nulla, ineit er nidjt fättigt. (©uafti.) — 29.

Soreto, einer ber berüfimteften SffiaHfafjrtSorte („Casa Santa"), unroeit Slncona. —
:il f. man follc ... reichen. 2US Seid)cn ber ©inlabung jut £eUnat)tne an ber fier^ogs

Iid)en SEafel. Solan nntfd) fid) uor unb nad) jeber SDlafitjeit bie £>änbe.
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id) mofyl, bajs mid) and) felbft bie föniglid)en ©peifen *i$xex STafet

nidjt ftärten würben; erlauben ©ie mir unterbeffen, bafj id) mid)

mit ben SfyrtQen unterhalte, unb r>ielleid)t Ijaben mir beibe baoon

mef)r Vergnügen, als ruenn id) an ber Safel fäf}'. ©o fingen

5 mir baS ©efpräd) an, baS bis fünf Hin* bauerte; bann beurlaubte

id; mid), ging gu meinem SBirtSljaufe unb fanb einen trefflichen

Srfd), ben ber -^ergog mir (jatte non feinen ©peifen ablegen laffen,

babei niel guten SSein. S)a id) nun mein-

als graei ©tunben

meine geraüljnlidje Xtfd^eit auSgefeijt blatte, afj id) mit großem

10 2lppetit, baS erfte äftal feit nier Neonaten.

•DiorgenS nerreifte id) §ur rjeiligen -Bcutter non Soreto, unb

al§ id) bafelbft meine 2lnbad)t verrietet rjatte, ging id) nad) 9xom,

roo id) meinen getreuen g-elir. fanb, bem id) meine Söerrftatt mit

allem ©ertite unb Zieraten überlief unb eine anbere, roeit größer

15 unb geräumiger, neben ©ugaretl, bem ^arfümeur, eröffnete. Unb
roeil id) bad)te, ber grofje $önig $ranciSfuS mürbe fid) meiner

nid)t roeiter erinnern, narjnt id) mehrere arbeiten non nielen Ferren

an, unb arbeitete inbeffen an bem S3ecr)er unb 23eden, bie id) für

ben $arbtnal non $errara unternommen Ijatte.

20 23iele ©efetlen arbeiteten bei mir, id) rjatte oiet in ©olb

unb ©über gu trjun. ^nbeffen befam id) mit meinem $eruginer

©efellen 2]erbruf3, ber mir alles, maS er auf feine Reibung unb

fonftige eigne Sebürfniffe uermenbet l)atte, auf meine 9M)nung
fd)rieb, fo bafj er mir mit ben 9teiferoften ungefähr fiebengig ©cubi

25 fd)ulbig mar. 2Bir Ratten auSgemad)t, er folfe fid) beSroegen brei

©cubi monatlid) abgießen laffen, ba id) iljn meljr als ad)t ©cubi

uerbienen liefj. 9?ad) Verlauf non gmei Monaten ging biefer

©d)elm aus meiner Söerfftatt, lief} mid) mit üieler 3lrbeit belaben

unb fagte, er rootle mir nid)ts raeiter galjlen. 2)eSl)alb riet man
30 mir, il)n gerid)tlid) gu belangen; id) aber blatte mir in ben $opf

gefegt it)m einen 2trm abguljauen, unb id) l)ätte eS gerai^ getljan;

bod) meine $reunbe fagten eS märe nid)t gut; id) oerlör' mein

©elb unb üietteid)t dlom nod) einmal, benn bie SBunben laffen

fid) nid)t abmeffen unb id) tonne it)n ja auf feine ©d)rift, bie

35 id) in .§ani>en Ijabe, fogleid) einfteden laffen. %d) folgte il)rem

4. an ber Safel fäf?', H unb 2 an Safel fäfje. — 6f. unb fanb . . . laffen.
^tal. : trovai apparecchiato mararisliosamente, perehö il Duca mi aveva mantlato
a presentare le regaglie del suo piatto. — 12. nad) 9t om, am IG. 2>e3em6er 1537.
23. eigne, H, 2 unb 4 eignen. — 31. eS geiuij?, H unb 2 e3 aud) geipifs. — 32. uerlör'
H unb 2 oerlöre.
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State, aber id) motfte bie <&ad)e großmütiger betjanbeln, id) flagte

auf meine Sdjutb cor bem Slubitor ber Kammer unb geroann

ben ^ßroje^, nad)bem er oerfdjiebene Neonate gebauert fjatte, bann

ließ id) ben Surfrfjen in§ ©efängni§ Bringen.

Sfteine SBerfftatt mar nun mit ben größten arbeiten belaben, 5

unter anbern f>atte id) allen Sdjmurf, oon ©olb unb ©belfteinen,

für bie ©emafjlin be§ §erm §ierom;mu§ Drftno in ber Arbeit;

biefer mar ber Sater £>errn ^auls, ber gegenmärtig ©d)roieger=

fofyn unferö £>errn -^erjogö $o3mu§ ift. Siefe Söerfe roaren

fämt(irf) bem (Snbe narj unb immer roudjfen mir neue ju. %d) 10

jjatte arfjt Arbeiter unb mußte nodj oier anfielen, unb fo arbeitete

id), ber @t)re unb be§ 9tutjen3 megen, Sag unb 9?adjt.

^nbeffen id; nun fo aufö eifrigfte meine arbeiten §u be=

förbern bemüljt mar, erhielt id; einen Srief, ben mir ber ^arbinal

^errara au3 ^-ranfreid;, mit befonberer (Site fd)irfte, be§ ^n^altö: 15

„Senuenuto, lieber tfreunb! in biefen »ergangenen Sagen

(;at fid; ber große, atterd;riftlid;fte ^önig beiner erinnert unb bid)

abermal in feine ©teufte begehret; worauf id) tljm antmortete:

bu fyabeft mir r>erfprod;en, baß bu, fobalb id) bid; 311m SDienft

Seiner SDlajeftät verlangte, fogleid; lommen roottteft. Seine Sftajeftät 20

antmortete barauf: $d; mill, man fott ifjm fo uiel öelb fd;iden

al§ ein 2Rann feinesgleid;en §u einer bequemen Steife braud;t.

Sarauf befahl er bem Slbmiral, er folle mir taufenb (Mbgulben

au% bem <5d;ai$ ber ©rfparniffe jaljlen laffen. Sei biefer Unter=

rebung mar aud; $arbinal ©abbi zugegen, ber fogleid; Ijerüortrat 25

unb fagte: ein fotdjer Sefel;l fei nirfjt nötig, benn er fyafo bir

©elb genug angeroiefen unb bu müßteft auf bem 9Bege fein.

Serfyielte fid; nun bie ©arfje nidjt fo, bu £)ätteft fein (Mb er=

galten, märeft md;t unterroege§, unb e§ märe bir »on allem feine

9iad;rid;t gugef'ommen, fonbern e§ märe eine bloße 9Juffdmeiberet 30

beS ^arbinalö, um §u jeigen baß er fid; aud; um gefd;id'te Seute

befümmere nad; benen ber $önig fragt, roie id; faft glaube, fo

7. iweronnmus Drfino. ©irolamo Drfini, JQerr oon SBracciano, GSatte ber

granceSca ©foräa, einer Softer beS 33ofio Gonte bi ©anta ffiore, gleid)

feinem SoEjn, Spaolo ©iorbano, roeldjer als @atte ber Sfabella be' 9)iebici 1560

jum ^er^og non iöracciano erboben stürbe, burd) feine militärtfdje Siidjtigfeit beräumt. —
13 f. beförbern, H unb 1 förbern. — 28. So die nidjt fo. 23on i)ter ab 6iä sunt

Gnbc „enblid; erfiattcn tnögeft" ift biefer Brief interpoliert. 35er SEejrt bei ©uafti lautet:

„Ora se per caso egli e il contrario, si conie io credo, di quel che ha detto il

cardinale de' Gaddi. auto queata mia lettera rispondi subito, perche io rappic-
cherö il filo, e farotti dare li promessi danari da questo magnaninio re". — 31

f.

um ... befümmere, 1 um bie gefdjicften £'cute befümmert.
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antworte mir fo&alb bu meinen '-Brief empfangft, ber bie reine

3öal)rr)eit enthält, bamit id) ein anbermal, wenn id) uor biefen

großen Äöntg fonune, in ©egenmart bes $ral)ll)anfen, bas ©efpräd)

nad) unb nad) auf bidj leiten unb fagen fann: baß bu ba§ ©elb,

5 weldjeS bir ber ^arbinal ©abbi gefdjidt l)aben wolle, nidjt er=

galten fjaft, bafj bu nid)t auf ber Steife, fonbern in di om bift.

Gs wirb ftdj geigen, bajj ber ^arbinal bies" alles" nur aus G*itel=

feit gefagt l)at, unb td; will einen neuen S3efer)I an ben Slbmiral

unb ben Sdjaftmeifter auswirfen, baf? bu bas ©elb jur SReife,

10 welches bir ber großmütige Röntg jugebadfjt l;at , enblid) erhalten

mögeft."

9Gun mag bie 2Belt bebenfeit, was" ein ungünftiges ©eid)id"

über uns SDGenfdjen nermag! 2>d) fjatte nidjt jmeimal in meinem

Seben mit bem närrifdjen Rarbinäldjen ©abbi gefprodjen, unb er

iö prallte aud) btesmal nidjt um mir Sdjaben ju tljun, lonbern es"

war eine 35irfung feines leeren unb ungefdjitften ©erjirns, weil

es aud) fdjeinen follte als befümmere er fidt) um talentreidje Seute,

bie ber $ünig in feinen S)ienft roünfdjie, er wollte barin bem

Rarbinal von §errara gleidjen. SBenn er nur nadjljer fo flug

20 gewefen war', unb mir ben Vorfall gemelbet fjätte, fo würbe id)

bod), um fo einen bummen Strohmann nid)t fterfen §u laffen,

aus" Patriotismus irgenb eine Gntfdjulbigung gefunben, unb feiner

tl)örid)ten
v
J>raf)lerei einigermaßen nad)gel)olfen l)aben. Sobalb id)

ben S3rief bes Ijodjmürbigften ^arbinals oon gferrara erhielt, ant=

25 wortete id) fogleid): mir fei oom Rarbinol ©abbi nid)t§ in ber

SSelt befannt, unb wenn er midj aud) l)ätte bereben wollen, fo

würbe id) mid) ol)ne üßorwiffen Seiner «vSodjwürben ©naben nidjt

aus Stauen bewegt fjaben, befonbers" ba id) in 3^om mef)r 2lrbeit

als jemals finbe; inbeffen würbe id) mid) auf ein 2Sort 2r. aller=

30 d)riftlid)ften 3föajeftät, ba» mir burd) fo einen £>errn jufäm', fo=

gleid) auf ben ülikg madjen unb alles" anbere beifeite weifen.

3jn biefer 3eit bad)te mein ©efelle oon Perugia, ber 3>er=

räter, eine 33osl)eit aus, bie il)tn aud) fel)r gut gelang. S)enn

er erregte ben ©eij bes ^>apftes"
sJ>aul ^yarnefe, ober oielmel)r

21, fo einen bummen StroEjmann. %tal.: uno sciocco fantocciuo. — 2'.i. Zv ,

H, l unb 2 gljro. — 30. juEäm', H, 1 unb 2 jufäme. — 32. 0e feile oon Perugia.
Jn ben uon ••Bertototti ta. a. D. ©. 104 f.» ueröffentlitfitcn ©ertd)t3aften nein 22. unb
24. Storü unb :.;. guli 1538, n>cla)e fiel) auf bie Beilegung be§ oben ermähnten Streitet

beliehen, mirb biefer frfton metjrfad) ermähnte fpätcre Slnfläget fc'ellinis ebenfalls nur:
„Hieronimui Perusinue aurif'ex- genannt; (ieliinis , Ricordo'

- com 15. gannar 15,;o

aber enthält '"einen 9!amen : ©irolamo ^aScucct.
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feines natürlichen ©olmeä, ben man bamal§ §ergog rran Gaftro

nannte. 9iun liefj mein gebadeter ©efetf einem ber ©efretarien

be§ £erm ^eter £ubraig metfen, baf$ er, ba er mehrere ^af)re

bei mir gearbeitet rjabe, raol)l raiffe unb fid) oerbürgen fönne,

bajj id) ein Vermögen rran adjtjigtaufenb Sufaten befiije, bauon 5

ber gröfjte £eil in Suroelen beftelje, bie eigentlich ber $ird)e an-

gehörten. Senn id) Ejabe fie bamal§, bei ber SBerljeerung 9}om§,

im Äafteft ©t. Slngelo beifeite gebracht, ©ie füllten mid) nur

einmal fdjnett unb ofjne ©eräufd) megfangen (äffen.

£>d) f;atte einmal eines 9Jcorgen§ fefyr früb, über brei ©tunben 10

an obgebad)tem Srautfdnnude gearbeitet, unb inbeS man meine

SBerfftatt eröffnete unb feljrte, raarf id) meine ^ade über, um
mir ein wenig Seraegung §u machen, 3>d) ging burd) ©traba

$ulia unb raanbte mid) an ber ©de nad) ber (Efyiatrica um, ba

begegnete mir Ärifpin, ber Sargell, mit feiner ganzen £äfd)erei 15

unb fagte: Su bift ein ©efangener be§ s$apfte§! darauf ant=

nrartete id): $rifpin, bu irrft bid) in ber ^erfrm! 9?ein, oerfettfe

er, bu bift ber brane SBenoenuto, id) fenne bid) red)t gut, id) fyabz

bid) nad) Äaftefl St. 2(ngeIo ju führen, raofyin treffliche
sDianner

unb §erren beinesgleidjen ju gefyen pflegen. 20

Sa nun hierauf riefe feiner Seute fid) auf mid; roarfen,

unb mir mit ©eraalt einen Sold) r>on ber <Seitz unb einige 9iinge

traut Ringer reiben raoftten, fagte er gu ifynen: deiner unterftefje

fid) ifjn an3itrül)ren! genug, baf? ir)re eure ©dmlbigfeit tfyut unb

Ujn nid)t entraifdjen lafjt. Sann trat er ju mir unb verlangte 25

mit fyöflidjen 2Borten meine SBaffen. 21I§ id) fie ifym gab, fiel

mir ein, bafj id) an berfelben ©teile ben ^pompeo ermorbet blatte.

Sarauf führten fie mid) in§ Äaftett unb fcr)Ioffen mid) in ein§

ber 3immer oben auf ben %uxm. Sa§ mar ba§ erfte Mal, bafj id)

baS ©efängniS fdjmedte, unb raar eben fiebenunbbreijng %al)x alt. 30

1. £ er ,50 g ron Caftvo. $ier Sutgt mürbe nad) fittta 1537 jum .'öeriog oon (jaftro

erhoben. — 3. Subroig, H unb 1 Subiutgs. — 1. raoi>{ roiffe, l er joofjl Drifte.
—

15. Ärifptn. Grefptno be Soni mit feiner ganzen aJlannidiaft: 50 Seuten ju a-ub

unb 20 Leitern. Sßergl. äkrtolotti a. a. O. S. 91. Sie SScrljaftung erfolgte am 10. Cftober
1538. — 29. auf ben, 1 auf bem.
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3>apfteo natürlicher ©ofjn, in Hoffnung gebadeten

£d)a% 311 erhalten, überrebet feinen SSater, mit ber äufjerften Strenge

gegen ben 2lutor 3U »erfahren. — Gr ruirb von bem Öounerneiir

5 nnb anbern obrigfeitfidjen Verfemen üerf)ört. — irefflicbe Siebe jur

23erteibigung fetner Unidjutb. — Ipeter Snbroig tt)ut alles 9)iögfid;e,

ir)n 311 uerberben, inbeffen ber König von Aranfreicb, fiü) für ir)n r>er=

wenbet. — g-reunblidjes betragen bes ftaftellfoimnanbanten gegen it)n.

— (Defcbjajte bes ÜOtündjs ^pallauicmi. — £er 2(utor macfjt Slnftalten jut

10 g-(ucf)t. — £er ^papft, ungehalten über bas g-ürrcort be3 .Honigs in

g-ranfmcf), befcf>Iiefet, ben 2(utor in lebenslänglichem ©efängms 51t fjalten.

t\err -Jkter Subroig, ein 2ol)n bes ^apftes, Bebaute bie cjro^e

•*Y Summe roegen meldjer id; angesagt mar, unb bat fogleid) bei

feinem $ater für mict) um ßnabe, unter ber 33ebingung, bafs idj

i5 iljm ein ©efdjenf bacon madjte. £er -^apft gemährte ifjm feine

Sitte unb oerfprad) jugletdj, bafj er it)m beijülflid) fein motte bas

(Mb ju erlangen. «So Riehen fie midj ad)t Jage im ©efängnis,

nad) Verlauf berfelben fie midj, um ber 3act)e einige ©eftalt 5U

geben, jum 93ert)ör fyolen liefen. Wlan brachte mict} in einen ber

13 ff. bat jogleicf) ... matfite, 1 erbat firf» foglcidj »ort feinem Sater bie ©nabe,

bafi ibm bas (Selb getcbenft fein möajte. — 19. 3? er bor. öertolotti bat beffen Criginal=

^rototoll aufgefunben, roeltfies burcb, Jeudjtigfeit freilief) 511m Seil unleferlidi geroorben ift

SDas SSerf)ör erfolgte biernaa) am 24. Cftober 153», in ber 2b,at in „arce S. Angeli"
unb unter S3orfi§ bes 1540 311m S3ifd)oj rjon gejt ernannten ©ooernatore >3enebetto
Gonoerfino unb bes Sriminalria)ter§ Senebetto ba Gagli. 2er gisfal, beffen

3!amen Gellini nergafj, ift Senebetto SSalenti ba Ire tu. 2lm 23. Cftober mürbe
ein Jnoentar ber in Gellinis ÜBerfftatt oortjanbenen ©egenfianbe aufgenommen, meldieS

Sertolotti 3. 105 ff. oeröffentürfit bat. Slus bem ausfübrlicfjen S"^ '1 biejes für bie

ftenntnis ber arbeiten Geüiniä öujjerft roid)tigen Qlftenftücfes fei bjer nur beroorgeboben.

baf; man in GeUini? £>aus in ber 2bat bie OJlaterialien 311 bem oben erroäfjnten Sdimucf

für bie ©emablin bes ©irolamo Crfini fanb. Jm ilnfajlufj bieran fei barauf fjingeroiefen,

baf;, roie *J?lon bes JJäfjeren ausführt, fämtlidje auf Gellinis 3lnflage unb ©efangent'diaft

bejüglidje CriginaUSlfteu uno 33riefe bie äBabrbeit feiner eigenen erjäbtung bekräftigen.

9Jaä>em bie Unbaltbarfeit ber»2lnflage auf ^uroelenbiebftabl erroiefen roar, griff man auf

bie CSrmorbung Ifomrco-j iurücf, ob'"cr)on bie Sitten jenes mit bem SBruber Sßompeo§ ge=

fdjloffenen SSergleicfij unb bie Tvreibriefe (oergl. S. 154, 3 28 2lnm. u. 157, 3. 18 Slnm.) fie

enbgültige Grlebigung biefer ülngelegenbeit betunbeten. Sie oon Sertolotti neröffentlidjten
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(Säle be§ $aftell§, ber Ort war fer)r ehrbar, unb al§ @j;amina=

toren fanb td) bafelbft ben ©ouoerneur oon 9fom, §errn Senebetto

Gonoerfini oon ^piftoja, ber tradier 23ifd)of oon 3eft rourbe, fo=

bann ben fytöfal, beffen -Warnen \d) »ergeffen fjabe, unb ben

&riminalrid)ter §errn Senebetto ©alti. ©iefe brei fingen an mtct) 5

gu befragen, erft mit freunblicf)en Söorten, bann mit heftigen unb

fürdjterltdjen 2fu3brüden, beim icr) fjatte §u ilmen gefagt: Steine

Ferren, fcfjon über eine ©tunbe fragt ifyr midfj über fabeln unb

leere Singe, ifyr fpredjt f)in unb roieber, orjne baf$ id) roeifj roa§

ba§ rjeiften folt. $dj bitte eucfj, fagt roaä ifyr oon mir »erlangt, 10

unb lafjt mid) au§ eurem -Btunbe grünblicfje SBorte r)ören unb

ntcrjt eitel fabeln unb ©efdjroätje.

hierauf tonnte ber ©ouoerneur, ber oon $ifto)a mar, feine

grimmige 91atur nidrjt mefjr oerbergen unb oerfeiste: ®u fpridjft

ferjr fidjer, ja attju fülm, bafür folt bein <2toIj fo flein roie ein 15

§ünbc§en roerben, roenn bu meine grünblid)en SBorte Ijören roirft,

bie roeber ©efdjroätj nod) Sfiärdjen finb, roie bu fagft, fonbern

eine $o!ge oon ©rünben, bie bu 9)iüf)e genug fjaben roirft grünblidj

§u roiberlegen. Unb jroar roiffen roir gang geroifc, bajj bu gur

3eit ber unglüdlidjen üBerfyeerung oon S^om gegenwärtig in bem 20

$aftctt (Sanft 2Ingelo roarft unb man fid) beiner als eines Slrtilleriften

bebiente. ®a bu nun eigentlidj ©olbfdjmieb unb Juwelier bift,

unb $apft Clemens bid; oorljer gerannt l)atte, aud) fein anberer

oon biefer
s
^rofeffion in ber 9^är)e roar, lief} er bidt) inSgerjeim

rufen unb oertraute bir bergeftalt, bafj er bie ^uroelen feiner fronen, 25

Sifdjofsmütjen unb 9tinge burd) bid) ausbredjen unb in bie galten

feiner Kleiber näfjen liefj. Sei biefer ©elegenfyeit t)aft bu für

adjtgigtaufenb ©cubi tjeünlicr) enttoenbet. ®iefe§ tjat uns einer

Sßrotefte 311 ßSunften Gelliniö »om 12., 13. unb 15. 3Jiär5 1539 erreichten nur bie gurücfgabe

ber SdUüffel jur Sffierfftatt (am 31. 3)iai), roätjrenb ber Sßroteft gegen feine 93erurteilung

mit bem 93efd;eib äitrüctgeroiefen rouroe: „procuiator opponit generalia contra pro
nunc salvis aliis etc.". SBäfyrenb ferner bie 2(nflageaften im „"Registrum actorum"
in jcbem eiuäelfnU ben ©egenftanb ber 2lnElage am 9tanbe nermerfen, febjt eine fotdje

Slngabe bei benjenigen GelliniS gänslidj (üergl. Sertolotti a. a. D. ©. 94), fidfjerticf) ein

erneuter 33eroei§ bafür, bafj Gellini baS Opfer einer Sntrigue rourbe. per Suigi A-arnefeS

2lnteU an berfelben wirb burd) baS, roaS man oon feinem Gi^arafter roeifs, burdjaus roaf)r=

fdjeinlid).

5f. fingen an mid) ju befragen, 1 fingen mid; an ju fragen. — 12. eitel,

H, 1 unb 2 nur. — fabeln unb 0efd)roä§e. JBejügUd) biefer eigenartigen ©d)eibung

äroifdjen „favellare" nnb „cicalare" roeift ©uafti auf bie analogen ©teilen im „Sraftat"
(2lu3g. S3rincfmaun S. 78), foroie in einem „Sogno fatto in uel sonnellin dull' oro"

betitelten Sonette Gclliniä Ijin. — 10. Unb 510 ar roiffen mir, SDarauf fprad) er: roir

roiffen. — 20. gegeuro artig in, 1 gegenwärtig unb jroar in. — 24. in ber SJäfje

roar, 1 fid) gegenwärtig befanb. — 25. unb oertraute, fo in 1 unb H, roo aber

„unb" abfid;täto5 burd;roifd)t ift, roeSljatb e§ in allen folgenben ©rüden au?.fiet.
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beiner ©efeflen gefaxt, gegen ben bu bicr) beffen im SSertrauen

gerühmt Ijaft. 9iun erflären mir bir freimütig, fdjaffe bie Juwelen

ober iijren SÖert gerbet, fo magft bu aisbann frei roieber Jjtngeljett.

2IIS id) biefe Söorte I)örte, fonnte id) mid) beS lauten SadjenS

5 nid)t enthalten, unb erft nadjbem id) mid) eine 2Beile auSgefd)üttet,

fagte id): ©ort fei gebanft, bajj id) baS erfte
s3ftal, ba eS ir)m

gefallen r)at mid) gcfänglid) eingießen gu laffen, fo glüd'lid) bin,

nidjt etma megen einer geringen <Sad)e nerrjaftet §u merben, rate

eS öfters jungen Seilten gu begegnen pflegt. 9Benn aud) alles

io roaljr mär' roaS tf»r fagt, fo ift babei nid)t bie geringfte ©efaljr

für mid), baf} id) etraa am Körper geftraft roerben fottte; benn

in jener Qeit r;atte baS ©efe£ alle feine $raft verloren unb id)

fönnte mid) bafjer entfdjulbigen unb fagen: bafj idj, als Wiener,

biefen Sd)at3 bem Ijeiligen apoftolifdjen ©i£ aufgehoben Ijabe,

15 mit ber 2lbfid)t foldje $oftbarfeiten einem guten Zapfte mieber

guguftellen, ober bemjenigen ber mir fie mieber abforbern lief?',

raie eS nun burd) eudj gefdjätje, raenn fid) bie 'Badje fo verfielt'.

hierauf lief; mid) ber rafenbe $tftojefer feine meitern ©rünbe

vorbringen, unb verfemte mütenb: Serviere bu bie <Sad)e roie bu

20 raitlft, 33envenuto! Uns ift genug, baS Unfere roieber gefunben

ju Ijaben, unb madje nur gefdjrainb, roenn roir ntcr)t auf anbere

SBeife als mit SSorten »erfahren follen. 3ugleid) mollten fie

aufftelm unb raeggeljen, roorauf id) §u iljnen fagte: 2Dieine Ferren!

mein SBerfyör ift nid;t geenbet, beSroegen fjört mid) an, unb bann

lt, gel)t, mol)in eS md) gefällt. Sogleid) nahmen fie mieber in

völligem '$ovw ^>lafe, als roenn fie entfd)ieben roären nid)tS gu

l)ören roaS id) oorbringen fönnte, ja fie oerbargen eine 2lrt von

3ufriebenl)eit nid)t, benn fie glaubten alles fd)on gefunben §u

Ijaben, roaS fie 51t roiffen verlangten, ^d) fing bal)er auf folgenbe

30 SSeife §u reben an:

2Bif3t, meine Ferren, baft id) ungefähr groangig ^aljr in

dlom roof)ne, unb baj? id) roeber f)ier nod) anberSroo jemals ein=

geferfert roorben bin.

SDarauf fagte ber £jäfd)er uon ©ouverneur: Unb bu Ijaft

35 l)ier bod) 9)ienfd)en umgebrad)t! darauf verfemte id): £aS fagt

1. beffen je&Jt 1. — 3. ober, in H unb allen Srucfen „unb"; aber itat. o il

valore di esse gioje — 16. abforbern, H unb 1 aBfobern. — Hefi', H, 1 unb i'

Refje; 4— G lief; — 17. v erhielt', H, 1 unb 2 cerfiielte; 4—6 oerbielt. — IS. ber
rafenbe ^piftojefer. 5tal. : quo! arrabiato Governatore pistolese. 2lud) bjer äußert
fid) uueber öer §afj beo Florentiners gegen bie fcinblitfie Stabt.
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ifyr unb nid;t id;. ©enn roenn einer tarn' eud) umjubringen,

fo würbet il;r eud) fdjrtetC genug nerteibigen , unb wenn iJjr ilm

erfd;lügt, mürben c§ bie tjeüigen ©efe&e eud) nad;fel;en. Unb

nun lajjt mid; aud) meine ©rünbe oorbringen, wenn if>r bem

^apft bie ©ad;e gehörig üor^utragen unb ein gered)te§ Urteil ö

über mid; §u fpredjen gebenft. $d) fage eud) rwn neuem, e§ finb

ungefähr jwanjig $a§re, bajs id) ba§ wunberfame 9fom bewohnt

unb fyier bie größten arbeiten meiner ^rofeffion ooffenbet Ijabe,

unb weil id; weif} baf} G(;riftu§ Ijter wot;net unb regieret, fo

t;ätte id) mid; barauf mit ber größten ©idjerljeit »erlaffen, ja 10

menn ein weltlicher $ürft üerfudjt fjätte mir einigen ©djaben

ju^ufügen, fo mürbe id) meine 3uf(ud;t §u bem ^eiligen ©tut;le

unb §u bem Statthalter ßfjrifti genommen l;aben, bamit er mid;

befd)üi3t fjätte. ÜZÖelje mir, mo foff id; nun jefco üjingeljen? $u
metd;em dürften foff id; mid) wenben, ber mid; ttor biefen fd)änb= 15

Iid;en 2(bfid;ten rette? hättet if;r ntdjt, elje i§r mid) gefangen

natpnt, untcrfud;en foffen, mo id; bann aud) biefe ad;t5igtaufenb

©cubi uermal;ren löhnte? hättet il;r nidjt baö 23er§eid;niS ber

Juwelen burd)fef;en foffcn, ba§ man hei unfrer apoftolifdjen Kammer

feit fünfl;unbert $al;ren fleißig fortfeijt? -fiätte fid; bann irgenb 20

eine Sude gefunben, fo f;ättet il;r meine s8üd;er unb mid; nehmen

unb bie 23ergleid;ung aufteilen foffen. $d; mufs eud; nur fagen:

bie S3üd;er, in wetdjen bie Juwelen be§ $apfte§ unb ber fronen

uerjeidjnet ftefjen, finb nod; äffe norfyanben, unb d;r merbet finben,

baf5 affe§ roa§ s

]>apft $lemen3 befeffen f;at, forgfältig aufgefd;rieben 25

ift. 2)aö einzige fönnte fein: al§ ber arme Wann, ^ßapft Clemens,

fid; mit jenen faiferltdjen Freibeutern oergleid;en moffte, bie i(;m

sJ{om geplünbert unb bie $ird;e gefd;mäl;t f;atten, ba fam einer

§u biefer £>ergleid;§l)anblung, ber, menn id; mid; red;t erinnere,

Säfar Q§catinaro l;ief$. 9)ian Jjatte fid; beinahe über äffe -fünfte 30

mit bem bebrängten ^apfte oereinigt, ber bod) bem Stbgeorbneten

aud) etwas 3(ngeneJ)me§ erzeigen moffte, unb einen diamanten

vom Ringer faffen lief?, ber ungefähr uiertaufenb ©cubi roert fein

tonnte, ^öcatinaro büdte fid;, il;n aufgeben, morauf ber ^Sapft

fagte: er mö'd;te fid; be§ 9iing§ au§ Siebe 51t il;m bebienen. 33ei 35

biefem mar id; gegenwärtig, unb menn biefer ©iamant fehlen

lüf. ja roenn, 1 ja unb njemt. — 26. ift, H, l unb 2 fei. — 30. Gäfar 3§catinaro.
SSieImel»r : © i o u. 33 a r t o [ o m m e o ©attinara, Sevroatter be? ßönigreid)§ Steapet. Söer

Vertrag warb am 6. JJuni 1537 a6gef<$Ioffen. ©attinaraS im fotgenben erjagte 23er=

rounbung ift litteravtfa) beglaubigt. — 36. biefem, 1 unb H biefem fJaXI.
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follte, fo fag' id) eud), mo er l)in ift, 06 id) gleid) überzeugt bin,

aud) biefeS rairb bewerft fein. Unb nun tonnt il)r an eurer

«Stelle euc^ fJörnen, einen üDtann meineSgleidjen fo BeEjanbett ju

Ijaben, ber fo tneleS ehrenvoll für biefen apoftolifdjen <2it5 unter*

5 nommen Ijat. Senn mifjt nur: mar id; jenen borgen, als bie

^aiferlidjen in ben SBorgo brangen, ntdjt fo tljätig, fo überrumpelten

fie oljne £>inbernis baS ^aftcll. 9?iemanb r)atte mtd) bagu ge=

bungen, unb id) madjte mtd) mader an bie Strtitlerie, meldje oon

ben SBombarbierern unb (Solbaten gang üerlaffen ba ftanb. $d)

10 fprad) nod) babei einem meiner ^Mannten 3)tut ein, ber ^Rapljaet

ba -Dionte Supo Ijiefs, unb ein 33ilbl)auer mar, aud) er Ijatte feinen

Soften oerlaffen unb fid) gang erfdjroden in eine Gde uerfrodjen;

id; medte iljn auS feiner Untfjätigfeit, unb mir beibe atiein töteten,

»on oben herunter, fo niele ^einbe, baf} bie Gruppen einen anbern

15 2Beg nahmen. 2(ud) id) mar eS felbft, ber nad) bem Qscatinaro

fd)0J3, meil er in ber $onfereng mit bem Zapfte ol)ne bie minbefte

@£)rfurd)t fprad), unb, als ein Sutljeraner unb ^e£er, roie er mar,

gegen Seine §eiligfeit eine grobe 23erad)tung geigte. 5j3apft Clemens

lief} barauf eine Unterfudntng aufteilen unb raollte ben Später

20 fjängen laffen. 2lud) id) mar eS, ber ben ^ringen oon Dranien

an ben $opf traf, als er bie Saufgraben nifitieren wollte. Sann
Ijabe id) ber Zeitigen ^ird)e fo oiel <Sd)mud unb gievve von

(Silber, ©olb unb Qumelen, unb fo viel fdjö'ne unb trefflidje
v

J)iebaillen unb 93cüngen gearbeitet. Unb baS foll nun bie fredje,

25 pfäffifdje 33eIof)nung fein, bie man einem SDianne gubenft, ber

md) mit fo oiel streue unb 2(nftrengung gebient unb geliebt Ijat?

Unb gel)t nur, hinterbringt maS id) gefagt fyahe alles bem Zapfte,

fagt il)tn, baf} er feine fämtlidjen $>uraelen befi£t, unb bajj id),

§ur 3eit
)
ener Verheerung, uon ber ^ird)e nid)tS anberS erhalten

3u Ijabe al§ l)unbert 9Sunben unb ^Beulen, %d) l)abe immer auf

eine fleine Vergeltung gehofft, bie ^ßapft ^aut mir nerfprodjen

Ijatte, nun bin id) aber gang flar über ©eine §eiligfeit unb über

eud), feine Siener.

7 f. Dltemanb ... gebungen, ttal. : senza esser preiniato per quel conto. —
11. Supo. Diaffaello ba Üftontefupo, Sofjn beS SJaccto ba ÜKontelupo, be' Simbaibi,
1505 (?)—1566, ber befannte, aud) am 2(u5bau unb Sd)mucf ber Gngetsburg beteiligte

Sdjüler ü)tidtcIangelo3. 3n bem no» ÖJane herausgegebenen unb fobann oon ÜKUancfi
in ber Safari* 2tu5ga6e IV, 2. 551 ff. nerbeffert abgebrueften

tf1
'

!}™6"4 feiner Selbfts

btograpijie erzählt :KanaeIlo ba Wontelupo bie ilämpfe bei ber Sinnabme Storni 1527, nn
benen er gleid) Gellini als „bombardiere" auf ber Gngelsburg teilnahm, unb erroärmt

ebenfalls bie SSerrounbung be§ obengenannten QJattinara. — 24. frerfje, l perroegene.
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^nbcffen id) fo rebete, jjörten fie mir mit Ch'ftaunen §u,

faben einanber ins» (befiel)!, unb oerüefjen mid) mit SBerwunberung.

2lffe brei jufammen gingen bent Zapfte alles ju hinterbringen

roa§ id) gefagt (jatte SDer $apft fdjmnte fidj unb befal)l eiligft,

man fotte bie fämtlicfjen Sftedfjnungen ber Juwelen burd&fejjen, 5

@S fnnb fid), ba[? nidjtö fefjlte, aber fie liefen mid) im Ätaftell

fitjen, ol)ne etwas weiter gu fragen. $err $J3eter Subwig befonbers»,

alo er fab, baf? er fo übet geljanbelt Ijatte, fud)te meinen Xoh

Su befdfjleunigen.

3)iefe Unruhe unb Verwirrung bauerte nidjt lange, als ber io

.sUmia, $rang fdjon, mit alten Umftanben, uernoinmen Ijatte, bafj

ber s
|sapft mid) fo unberredjtlid) gefangen ()ielt, unb er gab feinem

©efanbten an biefem £ofe, $erm tum Sfftorlttc, in einem Sdjreiben

ben Auftrag, er foüe mid) atS einen Wiener Seiner Diajeftiit

vom Raufte gurüdforbern. Der $apft, ber fonft ein ucrftnnbiijer ts

un'o aufjerorbentlidjer 2ftann mar, betrug fid) bod) in biefer meiner

Sadje feljr unüberlegt unb albern, (ir antwortete bent ©efanbten!

Seine üDtajeftöt möchten fid) bod) nid)t weiter meiner annehmen,

id) fei ein milber unb gefährlicher IKenfd), er fjabo mid) eingeben

[äffen wegen oerfdjiebener i£otfdjlftge unb anberer foldjer Teufeleien. •-•(>

5Der Äönig antwortete aufs! neue: aud) in feinem Weidje pflege

man ber beften ©eredfjtigfeit. Seine lUajeftät wiffe bie watfern

Seute =,11 belohnen unb ju begünftigen, unb ebenfo bie Übel t heiter

ju beftrafen. Seine $eiligfeit babe ben übenuenuto ge^en laffen,

o()ne nad) beffen arbeiten weiter m fragen, iHls er, ber Äönia,, •_•=,

biefen üDtann in feinem Weiche aefebeu, babe er ihn mit üßer*

gnügen in feine IMenfte genommen unb »erlange if)n nun als

ben feinigen jurüct

SDiefer Schritt bes Königs braute mir großen Verbruj} unb

Sdjaben, fo el)reniioll mir aud) ber X'lnteil mar, ben er an mir bo

naljin; benn ber Sßapft mar in rafenbe Verlegenheit geraten, id)

1. rebete. ßbet bo§ SerMItnil biefer Webe \u bem offtjietten SßvototoQ unb U)n
fautii ;ti beftreitenbe StaubiEürblgtelt oergl Spion a a O S, äOf, — c. abee, i imb.
— 7. et um y, 1 mag. — 12, liuMt, 1 Imlte. — 19. 3ÄO ritte. ,\eau be s

il( oh 1 1 ii C,

ber Sruber be§ bertt&mten äJtarfc&alle, war In btv liiat L588 als fßrotpnotar bei Q)i

fonbten jjfrang I CT i i Seine unb jpiiter 9Dt, be Wrignan In Sftom ,n beren Äor«
vefponbein Mini) Aiaiifii'iit) bat Spion uergetuub nad) einet Äußerung |u fünften Eeflintä

.

i

l> H.nt
, bagegen rolrb oon iimen nuebevboit Über bte ,v>avte umb Erregung !»§ s)''n

gelingt, ,\™n be SJlonttuc, roelc^iei fp^tei ' w i . i> »M oon SBalence unb eine etnflu^rei$<

5ierfönlid)felt mürbe, gelobt unb um H. 3Jlsi 1589 feine tuijöitiiaie Sinfü^vung beim
|!ap|i ernniimt, bie ihm roo§) ©elegen^eii ju ber obtgen Qnteroentlon geben fonnti SBernl

SJHon n. a. E • io Ceufeteien, i aieufeleln. - -- ber beften, i btebefte.— 81. in rafenbe, II, 1 uut> i in eine rafenbe.
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mochte nun, wenn ich Einging', bie oerrudite ^licptönüirbigfeit er=

jäljlen, bie jte an mir Begangen hatten, beäwegen fann er nad),

wie er mid), ohne feine (rbre ju oerlefcen, auS ber 28eÖ fdiaffen

tonnte.

5 Ter ßajlettan be§ Maftell* Sanft Stngefo mar einer oon

unfern Alorentinern, mit tarnen $err ©eorg Ugolino. Tiefer

Brane 9Rann beljanbelte mid) auf baä gefäJßgjie oon ber SSelt,

unb weil er baä grojje Unredit fannte, baä mir gefdjalj, lief er

midi auf mein SjBort frei umhergeben. 3$ liattc $m * um ^e

io Erlaubnis ju erhalten, Sürgfdjaft leiften wollen, allein er oerfente,

er tonne fie nidit annehmen, benn ber -}>apft fei über meine <za<$c

ju feh,r entrüftet; auf mein SSBort hingegen wolle er trauen, benn

er I;öre oon jebem, waä id) für ein juoerläfftger 3Rann fei 3)a

gab id) ifym mein 3Bort, unb er oerfdjafftc mir jugleid) bie 33e=

is quemlidtfeit, bajs id) Heine Ülrbeiten madien tonnte. 9hm betutdite

id), bajj biefer SSerbrujj bei Sßapfreä, fomof)! toegen meiner Un=

fdmlt», als wegen ber ©unft beä Königs, bod) oorübergeben muffe,

unb erhielt meine SOBerfftatt offen. Släfanio, mein ©efelt, tarn

unb bradite mir Arbeit. SSor Sßerbrufs über ba§ Unredjt, waä
»o mir gefdiab, fonnte id) jioar wenig tfcjun, bod) mad)te id; aus t>er

iföot eine £ugenb unb ertrug fo heiter als id) fonnte mein wibrigeä

©efd&icf, inbem id) mir utgleidi alle Söaofyen unb Solbaten beä

Maftell* )\i ^reunben gemadit hatte.

SDtandjmal fpeifte ber
v

l'apft im ^aftell, unb unter ber 3«*
85 waren bie ^fyore ntdjt bcmad)t, fonbem ftanben einem jeben frei,

wie an einem gemöfynlidicn Sßalajt. Sföan fanb aläbann nötig,

bie ©efängniffe mit mehr Sorgfalt ju PerfdUiefum; aber id) warb
immer gleidi gehalten, unb fonnte aud) 51t folgen 3c 'ten frei

herumgehen. Dfterä rieten mir einige Sotbaten, id) foffe mid)

so baoon madien, fie toollten mir bttrd) bie Ringer fefjen, weit ihnen

baä grojje Unredjt befannt fei baä mir geüliehe. Tarauf ani=

mortete id) nur, id) habe bem ^aftcflan mein ©ort gegeben, ber

ein fo Braoer äftann fei, unb ber mir fo oiel ©efalligfeit er=

geigt habe.

Unter anbern mar ein tapfrer unb geiftreidier Solbat, ber

ju mir fagte: äBijfe, mein SSenoenuto, ba£ ein befangener nid)t

1. Einging', li, 1 unb l> Einginge; 4— f. fcmging. — 6. Seorg Ugolino.
„Giorgio Ugolino, frate gerosolimitano", nach SJcrtolotti a. a. C. £. 93 in ber

Kapellan oon 3. ängelc -- 13. \u, H, l unb i gar 511. — 30. bie Ringer
»elien, „che loro m'ariauo fatto BpaÜe".
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nerbunben ift, unb fidj audj nidjt nerbtnben lann fein 3ßort gu

galten ober trgenb eine anbere SBebingung gu erfüllen. £l)ue

roa§ idj bir fage, fliege nor biefem ©djurfen von *** unb cor

bem SSaftarb feinem ©ofjn, bie bir auf alte Sßeife nadj bem
Seben flehen. 216er id), ber idj lieber fterben mollte, at§ bajj idj 5

bem roürbigen Slaftettan mein 2üort gebrodjen Ijätte, ertrug biefen

ungeheuren SBerbrufj fo gut idj tonnte, in ©efettfdjaft eine§ ©eift=

lidjen au% bem §aufe ^altauicini ber ein großer ^rebiger mar.

Man tjatte iljn al§ einen Sutljeraner eingesogen; er mar ein fet)r

guter ©efettfdjafter, aber als 9Jiönd) ber rudjlofefte $erl oon ber 10

SSelt, ber gu allen 2lrtcn non Saftern geneigt mar. ©eine fdjönen

©aben berounberte id}, unb feine f)äf3lidt)en Safter nutzte icfj auf§

I)i5djfte uerabfdjeuen. 2ludj unterließ idj nidjt ilm barüber gang

freimütig gu tabeln unb gu fdielten; bagegen mieberfjolte er mir

immer: ict) fei al§ ©efangener nidjt nerbunben, bem ^afteffan 15

mein 2Bort 31t Ijalten; barauf antwortete idj: als -üDiönd) fage er

moljl bie ÜJSatjrfjeit, nidjt als ^Jienfdfj, benn roer 'SOtenfct) unb nidjt

93töncr) märe, müfjte fein Sßort unter allen Umftänben Ijalten, in

bie er geraten tonnte, unb fo mollte id) audj mein einfaches unb

tugenbfameS SBort nidjt brechen. 2)a er IjierauS falj, bafj er 20

midj burdj feine feinen unb fünftlidjen Slrgumente, fo gefdjidt er

fie audj norbradjte, nidjt bewegen fonnte, gebadjte er midj auf

einem anbern Sßege gu nerfudjeu. (Er fdjmieg niele %age gang

non biefer «Sadje, lag mir inbeffen bie ^rebigten beS ©ruber

^ieronijmuö ©aoonarola, unb madjte fo eine uortreffltdje 9tu§= 25

legung bagu, bie mir uiel fdjöner oorfam, al§ bie ^rebigten felbft,

unb midj gang begauberte. $dj Ijätte alles in ber Söett für ben

SJIann gettjan, nur nidjt, mie fdjon gefagt, mein 3Sort gebrochen.

SDa er nun falj, bafs idj nor feinen Talenten eine foldje ©Ijrfurdjt

Ijatte, fing er an mit guter 2lrt midj gu fragen, auf roeldje SBeife 30

idj midj benn Ijätte flüchten motten, roenn mir bie Suft bagu ge=

i'ommen mär'? unb mie idj, menn man midj enger eingefdjloffen

Ijätte, baö Gefängnis Ijätte eröffnen motten? ©iefe Gelegenheit

mollte id) nidjt uorbei laffen, um biefem I'lugen 9ftanne gu geigen,

3. ***, in 6ioetEie5 SSorlage „da questo ribaldo di questo . . .
." 9iad) ber £>anb=

jefirift su ergäben „papa". — 8. fjJaUauicini. 9iad; Sliertolotti ift er ebenfalls in einer

Quittung beS ftafteUan«? ermähnt, wo bie Sauer fetner ©efangenfäjaft auf 7 lUonnte unb
18 Sage angegeben tuirb. (Später mürbe er, nacb, einem Söriefe öaunibal CaroS nom
25. jjimi 1540, iiod)ma(3 roegen besfclben Vergebens inö CiefangniS gefeht. — 12. Safter,
l Saftern. — 25. € aoonarola, ber berühmte Florentiner Reformator, U52— uys.
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baf$ id; aud) ©etd^tcfItd^fett unb ^einfjeit befifce; id; Tagte if)m:

baft id) jebeg 2cf)lof5, fefbft ba$ fdfjroerfte, geroifj eröffnen tröffe,

unb befonbers bie r>on biefem ©efängniffe folften mid; nid;t me(;r

2Rüfye gefoftet fjaben, al§ ein Stücfdfjen frifdjen $äfe }u öergefjwn.

5 2)er 3Jtönd), ber mein ©ef;eimnis 51t erfahren roünfdjte, oerfpottete

mid; unb Tagte: Sie Sftenfdjen bie ftd; einmal in ben 3iuf gefegt

fjaben, baf; fie getftreid; unb gefd;idt finb, rühmen fidj gar mein
Singe; moffte man fie immer beim 2Bort galten, 10 mürbe manches

jurütfbfeiben, unb fie mürben einen guten Seil if;res ^rebits ner=

10 fieren; fo möd;te es aud; mof;I eud; gefjen, if;r Tagt i'o unroaf;r=

fdjeinlicfje Singe, unb roenn man bie 2fusfüf;rung uerfangte, roürbet

if;r mof)I fdjraerfid; mit Gfjre beftef;en.

Sa§ oerbrofj mid; oon bem iieufelsmöncrje, unb id) ant=

roortete, bajj id; immer oiel meniger r>erfpräd;e, afs id; auszuführen

15 oerftünbe; ba§> mas id; roegen ber Sdjlüffel behauptet f;atte, fei

eine geringe &ad)e, mit roenig SSorten foffe er oofffommen em-

fefjen bafj affes roarjr fei. Sarauf jeigte id; if;m, unbefonnener=

meife, mit großer 2eid;tigfeit affe§, raas id; behauptet f;atte. Ser
IDiöncr), ob es gleid; fd)ien, als menn er fid) um bie 3ad;e nid;tg

20 befümmere, lernte mir, af§ ein fähiger SJtann, äffes in ber ©e=

fd;tuinbigfeit ab.

9hm lief; mid;, mie id; fd;on oben ermähnt fjabe, ber macfre

tfafteffan beö £age§ frei fjerum gefjen, aud; raarb id; be§ 9Jad;ts

nid)t mie bie übrigen eingefd;Ioffen. ^d; fonnte babei in ©ofb,

25 Sifber unb 2Öad;s arbeiten mas id) moffte, unb fo fjatte id; aud;

einige 2£od;en mid; mit einem 33ecfen für ben Warbinaf oon

A-errara befdjäftigt; gittert nerfor id) über meinen eingefd;ränften

ouftanb äffe Suft, unb arbeitete nur, um mid; ju jerftreuen, an

einigen ffeinen 2£>ad;sfiguren. 3?on biefem 2Sad;s entmanbte mir

30 ber SJtönd; ein <2tücf, unb füf;rte bas affes megen ber ©dfjlüffel

bamit aus, mas id; it)n unbebad;tfamermeife gefefjrt r)atte. @r

nafjm gum ©efetten unb Keffer einen Sdjreiber, namens Submig,

einen 5[>abuaner; affein af§ man bie Scfjfüffef befteffte, tf;at ber

Stf;Iöffer fogfeid; bie Sfnjeige. Ser ^afteffan, ber mid) einigemal

35 in meinem 3'mriier bentdjt unb meiner 2frbeit jugefefjen f;atte,

1 ff . eudi geljen ... roürbet if>r, 1 mir ge&en, id) fage fo unroafjrfdkinlid e

SMnge, unb roenn man bie 2Iu§füb,rung oon mir »erlangte, roürbe ich. — 13. non bem
?eufel3mön$e, ital. : da questo diavolo di questo Frate. — 23. JageS, l ü'ags.— 26 f. midi mit . . . befdjäftigt, 1 an . . . gearbeitet. — 27. meinen, H. J—

i

meinem. — 2S. 3uftanb, H. l unb 2 ,-juftonbe. — 34. ©djlöffer, H, l unb t Sdjloffer.
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erfcmnte mein 2öad)S unb fagte : Söenn man fdjon biefem armen

Senuenuto baS größte llnredjt von ber 2öelt getljan fyat, fo Ijätte

er fid) bod) gegen mid) foldfje ^Janblungen nidjt erlauben fotten,

ba id) iljm atte mögliche ©efättigfeit ergeigt v]aoe. ©ewifj id)

witt tr)n fefter galten nnb atte SRadjftdjt fott anfrören. ©o lie£ 5

er mid) mit einigem Unmut etnfcf;ltef3en, unb mid) oerbroffen ht-

fonberS bie 2öorte, weldje mir feine uertrauteften ©iener f)inter=

brauten, beren einige mir feljr woljl wofften, unb fonft uon $eit

§u 3eit erjagten, mie fel;r ber §err ^aftettan fid; gu meinem

heften uerwenbet Ijabe. 5ftun aber Ijinterbradjten fie mir, bafj er io

mid) einen unbanfbaren, eitlen unb treulofen SEftenfdjen freite.

3)a nun einer biefer Seute mir auf eine etwas Ijarte unb

unfdjidlidje Strt biefe ©djeltworte ins ©efidjt fagte, füllte id) mid)

beleibigt in meiner Unfdjulb unb antwortete: id) blatte niemals

mein 2Bort gebrodjen, unb id) roottte baS mit ber gangen $raft is

meine§ SebenS behaupten, unb wenn er ober ein anberer wieber

foldje ungeredjte Sßorte gegen mid) braudjte, fo mürbe id) ifjn

auf atte $ätte ber Sägen [trafen. Qx entrüftete fid) barüber, lief

in baS 3immer *> e§ ^aftettanS, brad)te mir baS 2öad)S unb meine

3eid)nung beS ©d)lüffelS. 2HS id) baS 2Bad)S falj, fagte id) iljm, 20

mir Ratten beibe red)t, affein er fotte mir eine Unterrebung mit

bem §errn ^afteffan nerfdjaffen, unb id) wollte iljm eröffnen, mie

fid) bie <&ad)t befänb', bie non größerer 33ebeutung fei, als fie

glaubten, ©ogleid) tiefj ber $aftettan mid) rufen, $d) ergäljite

ben gangen Vorfall, ber Sftönd) warb enger eingefd)Ioffen, unb 25

bekannte auf ben ©djreiber, ber bem ©algen fefyr nafye tarn.

S)od) unterbrüdte ber ^afteffan bie ©adje, bie fd)on bis gu ben

Dtjren beS $apfteS gekommen mar, rettete feinen ©djretber t)on

bem ©trid, unb liefj mir mieber fo oiel fyreitjeit als »orljer.

£)a id) falj, bafj man fid) bei biefem $affe mit fo üieler so

©trenge benahm, fing id) bod) aud) an, an mid) felber gu benfen

unb fagte hei mir: wenn nun ein anbermal eine foldje 23ermirrung

entftünbe, unb ber 9J?ann traute mir nid)t meljr, fo mürbe id)

iljm aud) nidjt me§r nerbunben fein, unb mödjte mir mol)I alS=

bann ein wenig mit meinen ©rfinbungen Ijelfen, bie gewifj beffer 33

als jene ^faffenunternefjmung ausfallen fottten. ©0 fing id) nun

an mir neue, ftarle Seintüdjer bringen gu laffen unb bie alten

23. befänb', H, 1 unb 2 befänbe. — fei, H, 1 unb 2 märe. — 26. tarn, 1 roar. —
30. bei biefem Jyalle, 1 in biefer 'Baäjc.



Broeites ßudj. Beljntes fiapitel. 229

fdjidte id) nid)t mieber juriitf. SBenn meine Vierter barnadj fragten,

fo Tagte id), fte Tollten ftill fein, benn id) l)ätte fie einigen armen

Solbatcn gefdjenft, bie in ©efat)r ber ©aleere gerieten, meint fo

etroaö f)erausfäm', unb fo gelten fie mir alte, befonbere aber

5 #elir, bie Sacrje geheim, ^nbeffen leerte id) einen Stroljfad aus,

unb Derbrannte bas <Strol) im Kamine, ba§ in meinem ©efängniS

mar, unb fing an r>on ben Seintücfjera 53inben ju fdjneiben, ein

2)ritteil einer Gflc breit; unb als id) fo oiel gemadjt t)atte, al§

id; glaubte bafi genug fei mid) uon ber großen £)öl)e be§ Surmo
10 Ijerunterjulaffen, Tagte id) meinen Wienern, id) Ijabe genug vex-

fd)enft, fie Teilten nun, roenn fie mir neue Seintüdjer bräd)ten, bie

alten immer raieber mitnehmen. Unb fo »ergaben meine Seute

gar balb bie ganje <Bad)e.

£ie ^arbinäte Santiquattro unb ßornaro liefen mir bie

i5 SSerfftatt guTcr}lte^en unb Tagten frei Ijeraus: ber Sßapft roofle

nid)to uon meiner Soslaffung miffen; bie grofje ©unft bes &önigo

t)ahe mir mer)r gefdjabet al§ genügt; benn bie legten 2ßorte,

meldje -frerr uon 9Jior(üc oon feiten bes Königs bem Zapfte b,inter=

brad)t Ijabe, feien geroefen: er folle mid) in bie öänbe ber orbent=

20 UdEjen ^ofridjter geben, unb roenn id) gefehlt f)abe, folle man mid)

^üd)tigen, aber I)abe id) nid)t gefehlt, fo oerlange bie SSernunft,

baß er mid) loslaffe. 2>iefe Sßorte l)atten ben $apft fo feb,r t>er=

broffen, baf$ er fid) oorfe^te, mid) niemals roieber frei ju geben.

2?his ben föaftellan betrifft, ber rjalf mir uon feiner Seite, fo

25 gut er fonnte.

14. £te Sarbinäle cantiquattro ... roieber ju mir berufen (3. 231, 34)
iefjlt in 1. — fiarbinäle S antiquattro, fiarbinal mit bem 2itel ,.de" Quattro Sauti
Coronati" war bamals ber Florentiner Stntonio 5]3ucci, 52effe be-5 2. 120, $. 7 ge=
nannten Roberto spucci. — Gornaro, »ergl. S. 156, 3. 1, 2inm.



©treit jnnfdjen bem 2tutor unb 2t3fanio. — ©eltfame franfe ^antafie

beö ©d)Iof5f)auptmann3, luoburcf) fein Setratjen gegen Geltim ueränbert

nrirb. — ©iefer rairb enger als" jematä eingefd£)toffen unb mit grofjer

Strenge befyanbelt. — Äarbinat Gomaro nimmt ifm auf unb »erMrgt 5

if)n eine geitfang.

^ tlS in biefer 3eü meine $einbe fafjen, baf? meine Sßerfftatt r>er=

"^»fcfjioffen mar, fagten fie alle £age mit Skradjtung irgenb ein

beleibigenbeg SBort §u meinen Sienern unb greunben, bie mtd>

nod) im ©efängniS befugten; unter anbern begegnete mit 2(öfanio 10

folgenbe ©efdjidjte. @r befugte midj alte £age jmeimal unb

uerlangte eines" £ages, id) fotte tfjm aus einer blauen ©amtroefte,

bie id) nid>t mefyr trug unb bie mir nur dn einiges -Jftai hei

ber $ro§effion gebient Ijatte, ein Söeftdjen machen (äffen. 2>tf>

fagte ifym bagegen, es fei rceber 3eit nod) Ort, foldje Kleiber ju is

tragen. 2>as nafym ber junge Sftenfd) fo übel, bajj er ju mir

fagte: er motte nun aud) nad) £agliaco§§o §u ben ©einigen gerjen.

$d) fagte irjm nott Skrbrufj: er madje mir grofjes Vergnügen,

menn er mir aus ben Slugen ginge. ^Darauf fdjmur er mit

heftiger Seibcnfdjaft, bafj er mir niemals metyr nors ©eftdjt fommen 20

motte. 211s mir biefes fpradjen, gingen mir eben um ben £urm
bes ^aftettö fpa§ieren. @s begab fid), bafs ber ^aftettan uns

eben begegnete, als 2tsfanio §u mir fagte: 9hm ger)e idj fort,

leb' roorjl für immer! Unb id) antraortete iljm: ©0 fei es benn

für immer! unb bamit es raafjr bleibe, mitt id) ber 9Bad;e fagen, 25

baf5 fie btd) nidjt meljr fyereinlaffen fott. ©ann raenbete id) midj

gutn ^aftettan unb bat it)n uon gangem £>er§en, er m0Ö e Dei
*

2Sad;e befehlen, bafj STSfanio nidjt mieber fyereinbürfe, unb fe^te

Ijinju: ©iefer Änabe uergrö^ert nod) mein großes Übel; beemegen

17. 5C a g l i a c j j , ©tabt in ber Sprootnä 2(quUa beglt Slbrusäi. — 25. f ii r

,

H unb 2 vov.
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bitte id) eud), £>err ^aftetlan, laf$t iljn nid^t roieber herein. S)em

^afteftan tl;at ba§ fefjr leib, benn er roufjte bajj e§ ein ^unge

oon otet £yäf)igfeiten roar; babei Tratte er eine fo fdjöne ©eftalt,

baß jeber ber il;n nur einmal gefel;en r)atte, if;n ganj befonbers"

5 lieb geroann.

2)er junge Sötenfdj ging roeinenb fort unb rjatte einen Keinen

(Säbel bei fid;, ben er manchmal ifjeimticr) unter feinen Kleibern

trug. 211s er au§ bem Äaftell mit fo oerroeintem ©efidjt tarn,

begegnete er jroei meiner größten ^-einbe, bem obgebadjten §iero=

iü nnmus" oon Perugia unb einem geroiffen Wxfyad, groet ©o!b=

fd;mieben. ^Dticrjaet, roeit er ^yreunb oon jenem 3d;e(m oon

Perugia unb ^yeinb oon Slsfanio mar, fagte: 2öa§ roilt bas tjeijjen,

baß 21sfanio meint? oielleid;t ift fein SSater geftorben? id; meine

ben Sater im Äaftetf. 2(sfanio perfekte: Gr lebt, aber bu follft

i5 fterben! unb fo I;ieb er if;n groeimal über ben &opf. Wät bem

erftenmal ftrecfte er i(;n auf bie Crbe, mit bem groeiten l;ieb er

il;m bie Ringer ber regten £>anb ab unb traf il;m bod; nod; ben

$opf; ber Mann blieb für tot liegen. Sogleid; erful;r e§ ber

Sßapft, ber benn mit bebeutcnben Porten fagte: SÖeil beim bod;

20 ber Rönig ein Urteil ©erlangt, fo gebt il;m brei Jage £>eit feine

©rünbe beijubringen. 3(lsbalb fönten fie unb beforgten ba§ ©e=

fdjäft, ba§ il;nen ber ^ßapft aufgetragen fjatte. ©er braoe $afte(lan

ging fogleid; gum Zapfte unb jeigte, baf} id) oon biefer Sad;e

nid;ts miffen fönne, inbem id; ben Knaben in bem 21ugenblid'

23 meggejagt l;abe. So oerteibigte mid; ber 9Jiann mit aller $raft,

unb rettete mir ba§ Seben in biefem milben 2lugenblid. Slöfanio

entflog nad) ^agliaco^o }U ben Seinigen, fd;rieb mir oon ba,

unb bat taufenbmal um Vergebung. Gr befannte fein Unrecht,

bajj er mir bei meinem großen Unglüd nod) 23erbruJ3 gemad;t

30 l;abe, menn mir aber ©Ott bie ©nabe erzeigte, baf; id; roieber aus

bem ©efängnig fäm
1

, fo molle er mid; nid;t meb,r oerlaffen. £$d;

ließ il;m miffen, bafs er fortfahren fotlte etroa§ §u lernen; menn

Sott mir bie gteifyeit gab', rooltte id; ir)n geroijj raieber §u mir

berufen.

35 ©er föafteltan, ber mid; übrigens fer)r gut bel;anbe(te, raarb

alle %al)xe oon einer geroiffen &ranfl;ett befallen, bie if;m ganj

unb gar ben töopf oerrüd'te, unb roenn er baoon angegriffen

9f. gieronnmuS, cgi. S. 217, 3. 32, 2tnm. — 10. 2Jlid)ael, ruo^l ber S. 96, 3. 13

genannte üJUajele 91arßini. — 21
f. (55 e f d)äf t, H unb 2 (Sefdjäfte. — 33. gab', H unb 2 gäbe.
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mürbe, pflegte er fel;r niel gu fdjroatjen, imb e§ maren feine

grillenhaften Sorftettungen alle %al)Tt oerfdjieben. Senn einmal

glaubte er ein Cifrug §u fein, ein anbermal dn $rofd), unb ba

Ijüpfte er aud) nad) 2lrt biefeS 3Tiereö ; l)telt er fid) für tot, fo

mujste man ir)n begraben, unb fo fjatte er alle ^aljxe eine neue 5

Ginbilbung. Sie§mal ftettte er fid) uor, er fei eine ?ylebermau§,

unb roenn er fo fparieren ging, gifdjte er manchmal leife, roie

bicfe ©efdjöpfe, beraegte fid) aud) ein menig mit ben §änben unb

bem Körper, als> mollte er fliegen. Sie 21r§te, bie ü)n rool)l

fannten, foroie feine alten Siener, fud)ten üjm alle 2lrt con Untere 10

Haltung gu uerfdjaffen, unb raeil fie glaubten, er l)abe großes 9>er=

gnügen mid) bisfurieren gu l)ören, fo t)oIten fie mid) atte 2tugen=

blide unb führten mid) gu iljm. 3>d) mufjte manchmal wer bi§

fünf Stunben bei biefem armen 9Jianne bleiben unb burfte nid)t

aufhören gu reben. 6r »erlangte, bafs id) an feiner !£afel gegen 15

iljm über fiijen follte, unb babei rourbe uon beiben ©eiten un=

auff)ör(id) gefprod)en. Sei biefer Gelegenheit afj id) feljr gut,

aber er, ber arme Sftann, afc nid)t unb fd)Iief nidjt, unb ermübete

mid) bergeftalt, bafj id) nid)t mel)r r>ermod)ie. SJiandjmat, menn

id) i()n anfal), fonnte id) bemerfen, bafj feine 2lugen gang falfd) 20

gerid)tet roaren, baS eine blidte baljin, ba§ anbere borttjin. Unter

anbern fing er aud) an mid) gu fragen: ob mir moljl niemals

bie Suft gu fliegen angefommen fei? Sarauf nerfetjte id): ehm
biejenigen Singe, bie bem 9JIenfd)en am fdjroerften norfämen, Ijätte

id) am liebfteu 31t nollbringen gennmfdjt unb uoltbrad)t, unb raa§ 25

ba§ fliegen betreffe, fo Ijabe mir ©ott unb bie 9iatur einen

Körper fel;r gefdjidt . gum Saufen gegeben, unb menn id) nun

nod) einige medjanifdje Vorteile bagu tljäte, fo foßte mir baS

fliegen fid)er glüden.

Sarauf fragte er mid), auf meldje Üöeife id) eg anfangen 30

wollte, unb id) uerfettfe: 2Benn id) bie ^iere, roeld)e fliegen, be=

trad)te, um ba§, ma§ ilmen bie Statur gegeben Ijat, burd) Shmft

nad)gual)tnen, fo finbe id) nur bie 3-lebermau§, bie mir gum 9Jtufter

bienen iann.

$aum Ijatte er ben tarnen $lebermau§ gehört, al§ feine 35

bieSjäl)rige Starrheit bei ifnn aufmad)te unb er mit lauter Stimme

rief: Sa§ ift roafjr! ba§ ift ba§ red)te S^ier! Unb bann rcenbete

1. f(f)iua§eit, H, 1 unb 2 fcfiroäfteit. — 7. Ictfe, 1 fo reife — 16. tönt, 1 Um.—
19. mid), II unb 1 m\a) aud).
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er fid) an mid) unb fagte: SBenoenuto, nid)t roatjr, roenn man
bir bie ©elegenfjeit gab', fo roürbeft bu and) 2ftut rjaben $u

fliegen? !ydj »erlebte, er folle mir nur bie Erlaubnis geben, fo

getraute id) mid) bis Ijinaus auf bie SÖiefen ju fliegen, roenn

5 idt) mir ein Sßaar fytügel r>on feiner geroidjfter Seinroanb machen

roollte. ^Darauf oerfefjte er: Sag fönnte id) roor)I jugeben aber

ber ?}Japft b,at mir befohlen, bicr) auf§ genauefte in ad)t gu

nehmen, aud) roetj} id), bafj bu ein fünftltcr)er Teufel bift unb im=

ftanb märeft, mir gu entfliegen, barum miß id) bicr) mit ljunbert

10 3d)(üfjetn nerlcrjlie^en (äffen, bamit bu aushalten mufjt.

9hm fing id) an ifjn gu bitten, unb brachte if)m ins" ©e=

bäd)tni§, bafj id) alfo ir)m ja fd)on tjätte entfliegen fönnen, bajj

id) aber mein ÜBort gegen irjn niemals gebrochen fjaben mürbe.

gdj bat ib,n um ©ottesroitlen unb bei allen benen ©efälligfeiten

15 bie er mir id) on erzeigt rjatte, baf? er bas Übel, ba§ id) ol)nebie3

leiben mufste, nid)t nod) »eratöjjem mödjte.

3,nbem id) alfo fprad), befaßt er ausbrüdlid), bafj fie mid)

binben unb mid) in meinem ©efängniffe roorjl einfdjliefjen fotiten.

£)a id) nun far), ba^ nid)t§ anbers gu rjoffen mar, fagte id) iljm

20 in Gkgenroart alter ber Seinigen: So neridjliejjt mid) nur rooljl:

benn id) roerbe eud) auf alte SOBeife gu entfommen iud)en. So führten

fie mid) meg unb iperrten mid; mit ber größten Sorgfalt ein.

9?un fing id) an bie 2(rt unb SBeife gu überlegen, roie id)

entfommen fönnte. Sobalb id) eingeid)Ioffen mar, unterfud)te id)

25 bas ©efängniS, unb ba id) fidjer glaubte ben ÜK>eg gefunben §u

l)aben, roie id) fyerausfommen fönnte, fo bebad)te id) roie id) uon

bem rjofjen STurm herunter fommen roollte, nal)tn meine Seintüdjer,

bie id), roie geiagt, fdjon geridjnitten I)atte, näljte fie root)l gu=

iammen, unb bebadjte, roie viel Öffnung id) braudjte, um burdj=

so gufommen, unb bereitete überhaupt alles, roa§ mir nur bienen

fönnte. Qd) l)oIte eine 3an 9 e ()err)or, bie id) einem Satronarben

genommen Ijatte, ber fid) unter ber Sdjlofjroadje befanb. ß'r

forgte für bie äöafferfäffer unb Srunnen unb arbeitete babei

allerlei in £>olg. Unter oerid)iebenen 3an3en / bie er brauchte,

2. gab', H unb l gäbe. — 6. Ta§ ... gugeben, l aud) ba$ getraute ia) mir
rooljl. — 8. aueb, roeifc ia), 1 unD id) roeijs tuofjl. — fünft lid)er2:eufe[, „un diavolo
ingegnoso". — 17. i d) , 2— G er. — 31. Sanopotben. Sein 9?ame ift in ben
oon Sertolotti geprüften 9ieä)nungen erhalten: ©nrico be' D^iaco, genannt
„il Savoia". — 32. ber fid) ... befanb, 1 ber unter ber Scblofjroadje fid) befanb.
— 32 if. ßr forgte . . . £olj. Jer Scinonarbe roar, nad) ben Urtunben, als ©drtner
angefteUt.
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mar aud) eine ferjr ftarfe unb grofje; idj überlegte bafj fie mir

feljr nütjlid) fein fönnte, nar)m fie roeg unb nerbarg fie in meinem

©troljfad. 2XI§ nun bie 3ett gerbet fam, bafj id) mid) ir)rer be=

bienen roollte, fo fing id) an bamtt bie 9cäget §u unterfudjen,

rooburd; bie Sönber ber %fyüx befeftigt roaren; roeil aber bie 5

%l)üx boppelt mar, fo blieb audj ber umgefdjlagene ü£eil ber

9tägel ganj »erborgen, fo bafj idj mit ber größten 9MIje t>on

ber 3Belt enblidj einen Ijerauöbradjte. darauf überlegte idj roie

id/§ nun anzufangen t)ätte; Bafj man e§ nidjt merfte, unb r>er=

mifdjte ein menig roftigen (Sifenfeil mit 3Sacf)§, roelcfjeö baburcfj 10

bie $arbe ber 9tägelföpfe erhielt, bie idj nun, fo roie id) einen

fyerauöjog, roieber auf ben 33änbern ooEtommen nadjaljmte. ©0
Ijatte id) bie 33anber nur oben unb unten befeftigt, inbem id)

einige 91ägel abftutjte unb fie leidet roieber einftedte, bamit fie

mir bie Räuber nur feft galten fo Uten. 15

35iefc§ atte§ uollbradjte i<§ mit großer ©djroierigfeit, benn

ber ^aftellan träumte jebe Sftadjt idj fei entflogen, unb fdjidte

alle ©tunben in§ ©efängniö. 2)er Sftenfd), ber jebeSmal fam,

betrug fidj roie ein £)äfdjer; man nannte ttm 23033a; er bradjte

immer einen anbern mit fiel), ber £;or)anne§ rjief}, mit bem $u= 20

namen ^ebignone, biefer mar ©olbat, jener 2tufroärtcr. £;oIjanne§

lam niemals in mein ©efängnis, orjne mir etroa§ 23eleibigenbe§

§u fagen; ber anbere mar r>on ?prato, unb bafelbft hd einem

2lpotl)efer geroefen. @r betrachtete genau jene Sänber unb über=

rjaupt ba§ ganje ©efängni§, unb id; fagte gu iljm: Dcerjmet midj 25

rool)l in adjt, benn id) gebenfe auf alle Sßeife §u entfliegen. Über

biefe Sßorte entftanb sroifdjen mir unb iljm bie gröfjte $einbfdjaft,

fo bafs id) mein ©ifenroerf, bie 3angc nämltdj unb einen jiemlid)

langen Sold), audj anbere bergleidjen Singe, forgfältig in meinem

©tror)fad verbarg. 30

©obalb e§ Sag raarb, feljrte idj ba§ 23ef)ältni§ felbft, unb

ob id) gleid) non ^Ratur mid) an ber Jleinlidjfeit ergötzte, fo trieb

id) fie ju jener 3eit auf§ äufjerfte. ©obalb id) gefeiert Ijatte,

madjte idj mein 23ett aufö sierlidjfte unb putjte e§ mit SBIumen,

bie id) mir faft äffe 9Jtorgen 00m ©aooijarben bringen lief}, bem 35

idj bie Bange euttoenbet Ijatte. SSenn nun 23033a unb ^pebignone

2. fie roeg, H, 1—4 fie itnn roeg. — 19. Betrug, 1 tyiefj unb betrug. — 8053(1.
bozza = 23eu(e, ©efcfjroulft, eefiger ©teilt. §ier roirb rooljt bie letzte S3ebeutung beS

2Borte>3 gemeint fein. — 21. ^ebignone, ä" beutfd) groftfieule. — 25. 9Je lernet,

1 nei;mt. — '2'.K meinem, l meinen. — 31. ba§ Scf;ältni§ fet)lt in 1.



Bnmtes öudj. (Elftes Kapitel. 235

tarnen, fo fagte id) iljnen geroöljnlid), fte füllten mir com 33ette

bleiben, id) roollte eS roeber befdjmufct nod) eingeriffen fjaben, unb

roenn fte es ja einmal, um mtdj gu neefen, nur leidjt berührt

Ratten, rief id): *i$x fd)mu|igen Sumpen! roerb' id) bod) gletd)

5 an einen eurer Segen meine $anb legen, unb eud) fo guridjten,

bafj ifjr eud) uernmnbern follt; glaubt ifyr rooljl raert gu fein,

baS 33ett uon meineSgleidjen angurüljmt? 23al)ii)aftig id] merbe

mein Zehen nid)t ad)ten, öa id) geroif} bin, eud) baS eure §u

nehmen, 3>ft eS nid)t genug an meinem 23erbruf$ unb meiner

10 9?ot? roollt iljr mid) nod) ärger auälen? §ört il)r nidjt auf, fo

roitt id) eud) geigen, roaS ein oergroeifelter DJJenfd) tljun fann.

SaS fagten fie alles bem ^aftettan roieber, ber ifjnen auS=

brüdlid) befahl: fie füllten fid) meinem Seite nidjt nähern unb

übrigens aufs befte für mid) forgen. Sa id) nun mein 33ett ge=

i5 fidjert Ijatte, glaubte id) fdjon alles getljan 311 l)aben, roeil in

bemfelben alle -öülfSmittel gu meinem Unternehmen «erborgen

lagen, unb id) freute mid) um fo mel)r, meil id) fd)on 2utffel)en

erregt Ijatte.

2lm 2lbenb eines gefttageS, unter anbem, mar ber Äaftellan

20 in einem fel)r üblen ßuftanb, feine $ranff)eit fjatte fid) oer=

fd)limmert, unb er roollte nun oon nidjtS anberS roiffen, als

bafj er eine ^lebermauS fei. ßr befal)! feinen £euten, menn fie

I)örten, baf? 23enoenuto weggeflogen märe, foflten fie ifyn nur ge=

roäljren laffen, er motte mid) geroif, roieber einholen: benn bei

20 9?ad)t roürbe er ftärfer fliegen als id). Senoenuto, pflegte er

gu fagen, ift nur eine nad)gemad)te $lebermauS, id) aber bin es

roaljrfyaftig. 9Jiir ift er anbefof)len, id) roill feiner fd)on roieber

l)abl)aft roerben. ©0 roar eS uiele 9iäd)tc fortgegangen, er l)atte

alle feine Siener ermübet, id) erfuhr roaS «erging auf «er=

30 fd)iebenen 22egen, befonberS burd) ben <3a«oi)arben, ber mir fef)r

rooljl roollte.

2tn eben biefem 2lbenb l)atte id) mid) entfdjloffen, eS fofte roaS

eS roolle, 311 entfliegen. !yc§ roenbete mid) uor allen Singen gu

©ott unb bat feine göttlidje SKajeftät, in fo einem gefährlichen

3ä Unternehmen mid) gu befdjüfeen unb mir beigufteljen. .freraad)

legte id) §anb ans 2Berf, unb arbeitete bie gange -Jiad)t an ben

17. meil, 1 bteiueil. — 20. feljr fe&tt l. — 25. er ftärfer, 1 er geioifs ftärfer. —
l'T. feiner, H, 1—4 ibn. — 32. ülbenb, H, l unb 2 Sl&enbe. — 33. entfliegen,
H unb l entfliefm. — 35. 6 ei§u fielen, H unb l beijiiftel;n.
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©adjen bie id) Brausen moffte. 3mi ©tunben »or Sage nar)m

id) bie SBänber mit großer SOcüfje herunter, benn ba§ Stjürgemänbe

unb ber Stieget I)inberten mid) bergeftalt, bafj idj nidjt aufmalen

formte, unb id) mufjte bal)er ba§ ^jolj gerfplittern, bodj braute

id) fte enblid) auf, unb nat)m bie 33inben auf ben 9tüden, bie 5

id) auf graei §öljer nad) 2lrt ber §anffpinbeln gemunben rjatte.

9lun ging id) rjinau§ unb an ber regten ©eite be§ Surme§
Ijerum, bedte uon innen groei .Siegel be§ 2)adj§ auf unb t)ob

mid) mit Seidjtigfeit Ijinauf. $dj fjatte ein roeifseS ^adjtroeftdjen

an, aud) meifje 33einfleiber unb Ijalbftiefeln, unb in bie ©tiefein 10

Ijatte id) meinen 5Doldj geftedt. 9iad)()er nabjtn id) ein @nbe

meiner 23inben unb Ijing e§ an ein ©tüd QkQd ba§ in ben

Surm gemauert mar unb ungefähr oier Ringer Ijerau§ftanb. 5Die

93inbe fjatte id) auf 2Irt eine§ ©teigbügetö gubereitet. ©arauf

menbete id) mid) 51t ©Ott unb fagte: §üf mir nun, meil id) red)t 15

f)aBe, roie bu rr>eif$t, unb med id) mir fetbft 51t Reifen gebenfe.

9hm lief? id) mid) fad)te r)tnab, unb inbem id) mid) burdj

bie ©etnalt ber 2(rme erhielt, fam id) enblid) bis auf ben SBoben.

@§ mar lein 9Jionbcnfd)ein, aber eine fdjöne §elle. ®a id) unten

mar, betrachtete id) bie grofse -ftöbje, uon ber id) fo lül)n herunter- 20

gcfommen mar, unb ging nergnügt raeg, benn id) glaubte befreit 31t

fein. @3 fanb fid) aber anberö; benn ber ^afteltan rjatte an biefer

©eite groei (jorje 9Jcauern aufführen taffen, wo er feine ©täffe

unb feinen §üfmerI)of rjatte, unb e§ roaren bie Spüren uon aufjen

mit großen Siegeln uerfdjloffen. Sa id) fat), baf$ id) nidjt IjinauS 25

tonnte, ging id) Ijin unb mieber unb überlegte, ma§ 31t tt)utt fei.

Um>erfeljen§ ftiejj id) miber eine grofje ©tange bie mit ©tror)

bebedt mar, richtete fte mit großer ©djmierigfeit gegen bie 9Jtauer,

unb t)alf mir mit ber ©emalt meiner 2vrme in bie §öt)e; roeil

aber bie -Jftauer ferjr fd;arf mar, fo tonnte id) nidjt gang Ijinauf= 30

fommen, unb entfdjtofj mid) ein ©tüd meiner neuen 93inben con

ber anbern ©pinbel bagu anguraenben, benn bie anbere mar am
Xurm beS ©d)Ioffe§ tjängen geblieben, ©a id) fie nun an ben

Saiten gebunben tjatte, liejj id) mid) aud) biefe -jftauer hinunter,

bod) rjatte id) babei grofte Wäüje, unb mar fefjr ermübet, benn 35

bie £)änbe maren mir inmenbig aufgefdjimben unb bluteten, ^d)

rufjte bestjalb ein menig au§ unb mufd) mir bie £)änbe mit

5. unb febjt H, 1 unb 2. — 14. (Steigbügels, H, l unb 2 eteigbiegcls. —
35. mar, 1 inarb.
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meinem eignen SBaffer. 9tl§ id; nun glaubte meine Gräfte

mären raieber l;ergeftellt, griff id; 511 meinen nod; übrigen Sinben,

unb roottte fie um einen ßatf'en be§ sIRauerfran§e§ roinben, um,

mie oon ber großem £)öl;e, fo and) oon ber fleinem herunter

5 §u fommen. 2)a bemerkte mid; eine ©d;ilbioact)e, unb in biefer

©efaf;r, meinen ßioed vereitelt unb mein 2then au§gefe|t ju

fel;en, nal;m id) mir cor bie 2Bad;e anzugreifen, bie, al§ fie

meinen entfdjiebenen ÜBorfaij bemerkte, unb mie id) ü;r mit ge=

raaffneter £anb guleibe ging, größere ©d;ritte madjte unb mir

10 au§raid;.

$>cf) M;rte fd;nell 51t meinen 33inben jurüd, unb ob id) gleid;

mieber eine anbere ©d;ilbioad;e fat;, fo tooltte bod) biefe mid;

bieSmal ntcr)t fernen. 9htn f»atte id) meine 33inben am 9ftauer=

frang befeftigt, unb Iiefj mid; l;inab. Oh id) nun gu frül; glaubte,

15 bafj id; fd;on nal;e genug an ber ©rbe fei, unb bie §änbe auf=

tr)at, um Ijinabjufpringen, ober ob fie mir §u mübe raaren unb

bie 2lnftrengung nid;t auöbauem lonnten, roeifj id; nidjt 31t fagen,

genug id; fiel, »erlebte mir ben $opf, unb blieb betäubt liegen.

@§ modjten ungefähr anbertt;alb ©tunben »ergangen fein,

20 al§ ber Sau, ber einige ©tunben oor (Sonnenaufgang fällt, mid;

mieber erfrifdjte unb munter madjte; bod; mar id) nod; immer

mie fdjlaftrunfen, ob id; gleid; einen 9>erfudj madjte mid; auf=

guljeben. %lod) immer mar id; nicljt bei mir, e§ !am mir oor,

alö f»ätte man mir ba§ §aupt abgefd;lagen unb id) befänbe midfj

25 im $egfeuer. ©0 lamen mir nad) unb nad) bie Gräfte mieber,

unb ber ©ebraud; ber ©inne ftellte ficfj Ijer; bann fal; id;, bafj

id; aufjertjalb be§ $aftell§ mar, unb id; erinnerte mid) alles beffen,

roa§ idj getl;an l;atte; oor allem anbern fül;lte id) bie 2>erlelumg

meine§ £>aupte§, unb als id) e§ mit ben <£>änben befühlte, braute

30 id; fie ganj blutig raieber f;erunter. ^Darauf betaftete id) mid;

überall unb glaubte mid; nid;t fonberlid; befd;äbigt gu l;aben, al§

id; mid; aber oon ber @rbe aufl;eben toollte, fanb id; baf3 id;

meinen red;ten gaijj gebrod;en l;atte, brei Ringer über beut $nüd;et,

raorüber idj feljr erfd;raf\ £jd; 50g meinen SDold; au§ bem ©tiefel

35 gufamt ber Scheibe; biefe l;atte leiber an ber ©piije be§ £ü-

banbe§ ein giemlid) großes ^ügeldjen, unb ba fiel) nun ber $uf3

17. uid)t, H, 1—4 nidjt metjr. — 20. einige, 1 eine. — 28. allem, G allen. —
35. biefe, II, 1—6 biefer. — 35 f. DrtbanbeS, ,.puntale", 33efcf;tag unten an ber

<Sd)eibe (Drtfpifce). Sei tftopftoef (SSerfe, aeipjig 1823, XII, 219) eine falfd)c Slbleitung

bes 2Borte§.
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besljatb auf feine 2Seife Biegen fonnte, fo war e§ bie Urfadje,

bajj er an biefer ©teile bradj. ^Darauf warf id) bie ©treibe beS

Sold)e§ weg, unb fdmitt mit bemfelben ein ©tütf oon ber SBinbe

bie mir übrig geblieben mar, herunter, womit id) ben %u% fo gut

tdj fonnte, gufammenbanb, bann frod) id) auf allen nieren mit 5

bem Sotdje nad) bem %f)Ox, baö noeb, oerfdjloffen mar. ©enau

unter bemfelben bemerkte id) einen ©tein, ben iä) nicfjt für fel)r

ftarf f)ielt, id) gebadjte it)n loSgubringen, beSwegen legte id) £>anb

an, unb al§ idj eine Bewegung füllte, fam id; leidet guftanbe,

gog ben ©tein IjerauS unb fdjlüpfte hinein. @s motten mef)r 10

al§ fünffyunbert ©djvitte fein 00m Drte, ba idf> herunterfiel, bi§

gum Xtjore.

$aum mar id) mieber nad) 9tom hinein, al§ einige grofje

£tunbe fiep auf mid) warfen, bie mid) übel biffen. Sa fie nun

uerfd)iebene 3Ra(e mid) gu quälen wieber lamen, ftadf) id) mit meinem 15

Soldje unter fie unb traf einen fo tüdjtig, bafs er laut auffdjrie

unb baoonlief. Sie anbern §unbe, wie e§ itjre 2trt ift, tiefen

ilnn nad), unb id) gebadjte bie nädjfte ^irdfje gu erreid)en, immer

auf alten oieren. 2tl3 id) nun an ba§ @nbe ber ©trafje ge=

fommen war, wo man fid) nad) ©t. Slngelo umfel)rt, oeränberte 20

idt) meinen SBorfaij, unb ging gegen ©anft ^ßeter, unb ba e§ |elt

genug um mid) würbe, betrachtete id) bie ©efat)r, in ber id) fdjwebte.

Sa begegnete mir ein Sßaffertjänbter mit feinem belabenen @fet

unb gefüllten trügen. $$ rief it)n gu mir, unb bat ilm er foHte

mid) aufgeben unb mid) auf bie §öfje ber treppe oon ©anft ^peter 25

tragen, babei fagte id) it)tn: $dj bin ein armer Jüngling, ber bei

einem SiebeStjanbel fiel) gum $enfter tjerunterlaffen wollte: id) bin

gefallen unb Ijabe mir einen $uf? gebrochen, unb ba ber Drt, oon

bem id) fomme, oon grofjer 33ebeutung ift, fo bin id) in ©cfafyr,

in ©tüden genauen gu werben, besmegen bitte id) bid), liebe midj 30

fd)nell auf, bu follft einen ©olbgülben tjaben.

$d) griff fogleicr) nad) bem 93eutel, in weld)em eine gute

Stenge fid) befanben. @r fafjte mid) unoergüglid) an, nal)m mid)

auf ben SU'td'en, unb trug inicr) auf bie ©tufen oon ©anft $eter,

ba fagte tdc) if)tn, er fülle mid) nur laffen unb gu feinem (Sfel gurücf= 35

laufen; alöbann frod) id) waä) bem £>aufe ber §ergogin, ©ematjlin

3. ®»I<$e§,H, 1—5 ®oldj§. — 16. SDoIdje, 1 SDoldö. — 36. £eräogin. 3flargaretf>e

oon ÖftreicE) , lücldje fiel) nad) bem SEobe il)re§ erften (Matten in ftlorenj, ^rato unb Spifa

aufgehalten hatte, loav ;,u il;rer SSermäljlung mit Dttaoio ftai-nefe, bem fpäteren §erjog

oon Sßarma, mit 3. OJouember 1538, alfo roäJjrenb (Selltnid Öiefangenfcfiaft, in Diom eingesogen.
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be§ -£ergog§ Dttauio, einer natürlichen Sodjter be3 $aifer§, bie

uorljer ©emaljlin $ergog 2Ueranber§ uon g-loreng geroefen mar.

%d) raupte geroifj, baf; bei biefer großen fjürfttn riete non meinen

^reunben fidj befanben, bie mit il)r non $Ioreng gekommen raaren;

5 aud) Ijatte fie fdjon getegentlidj ©ute§ non mir gefprodjen.

2)enn al§ fie iljren ßingug in 9{om l)ielt, roar id) Urfadje,

bafj ein ©djabe non meljr als taufenb ©cubi nerljtnbert mürbe:

eS regnete feljr ftarf, unb ber ^aftellan mar anwerft oerbriefjlid),

id) aber fpradf» il)m -Dtut ein, nnb fagte tfym, raie id) mehrere

10 Kanonen nad) ber ©egenb gerietet tjätte, roo bie ftärfften 2I>olfen

mären; unb al§ idj mitten in einem bidjten Siegen anfing bie

©tüd'e abzufeuern, r)örte e§ auf, unb niermal geigte fidj bie ©onne,

unb fo mar id) Urfadjc, baf? biefe§ $eft auf3 glüd'lidjfte uorbei=

ging. 5Da§ Ijatte ber Maftellan bem ^ßapft ergäbt, um etwa*

15 gu meinen ©unften üorgubringen. 2tt3 e§ bie ^erjogin l)örte,

fagte fie: 2>er SBenoenuto ift einer non ben gefd)idten Seuten,

bie mit meinem feiigen §errn roaren, unb id) merbe e§ iljm

immer gebenfen, menn eS ©elegenljeit giebt. 2(udj Ijatte fie uon

mir mit iljrem jetzigen ©emabjl gefprodjen. 2)e§megen ging id)

20 gerabe nad) £>l)ro @r.cetleng 3ßot)nung, bie im alten 33orgo, in

einem fel)r fd)önen ^alafte mar; ba mär' idj nun gang fidjer ge=

mefen unb ber ^>apft Ijätte mid) nid)t angerührt, aber roeil ba3,

roas id) bisher getrau Ijatte, 31t aufserorbentlid) für einen fterb=

Iid)en
sDtenfdjen mar, fo rooltte ©ott nidjt bafj id) mid) biefeS

25 eignen 9üd)mö überleben folltc, uielmeljr follte id) gu meinem

23eften nod) größere Prüfungen au3ftel)n, als jene raaren, bie

id) fd)on erlitten Ijatte.

©aljer begab fidj, bafj, als id) fo auf §änben unb ^üf3eu

bie treppe hinunter frod), ein 33ebienter beS ^arbinalS Gornaro

30 midj erfannte; biefer lief fogleid) gu feinem §errn, ber im cati=

fanifdjen ^alaft roolmte, medte ilm unb fagte: §od)nutrbigfter

£)err! ba ift euer S3enr>enuto aus bem $aftell geflogen, unb

lried)t gang blutig auf allen uieren; fo tnel fid) bemerfen läfjt,

l)at er ein Sein gebrodjen, unb nur roiffen nid)t roo er l)in roiff.

S5 ^Darauf fagte ber ^arbinal: ©ogleidj lauft unb tragt mir iljn

12. Ejörte e§ auf. Scr StBerglauBe, man fönne biird) (Sefdfmfcfeuer unb ©locfen»

gcläute Siegen vertreiben, rotrb aud) »<m ©ante im VI. ©onett ber „Vita nuova" er»

loäljnt. — 19. GJemat)!, H unb 1 ©emafjle. — 25. eignen, 1 eigenen. — 29. be§
flarbinals Cornaro, fierje oben 'S. 15(5, 3. 1 21nm. — ÄarbinalS, H, 1—5
Äarbinal.
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rjierfyer, in mein 8tmmer. 2^g ty yor ^n ^am / fa 9te e?/ i<$

foffe nur rufyig fein! unb fdjidte fogleid) nad) ben erften Strgten

non 9tom, bie mid) in bie $ur nahmen. Unter benfelben mar

5Tteifter $afo& *>on Perugia, ber treff Itdfjfte GfyirurguS, ber richtete

mir ben $uf} ein, uerbanb mid; unb lief; mir felbft gur 2lber; 5

ba nun bie ©efäfje übermäßig aufgetrieben maren, er aud; bie

Öffnung etn>a§ grofs gemacht tjatte, fo fur)r eine 9J£enge 33Iut§

bergeftalt geraaltfam IjerauS, i§m in§ ©efid;t, unb bebedte ilm über

unb über, bafj er fidj entfernen mufjte. @r narjm bie ©adje für

ein böfe§ Shtjeidjen unb furierte mid; mit grofjem Söiberroitten: ja 10

einigemale roollte er mid; gar »erlaffen; benn er fürchtete biefe

$ur fönnte ir)m fer)r übel befommen. ©er ^arbinal tiejs mid; in

ein geheimes gtmmer legen, unb ging in ber 2tbfid;t meg, mid;

uom Zapfte 31t erbitten.

2. nur feljlt H, 1 unb 2. — 4. SDteifter Safob »on Perugia, fielje oben S. 102,

3. 25 2lnm. — 10. Stnjeidjcn, fo in 1; H, 2—6 Stnjeigen. — 11. com, H unb 1 oon bem.



Sdtgemeineä ©rftcmnen über beS 2tutor3 Gntt'ommen. — ©efdjidjte einer

iüjnlidjen g-Iudjt 5ßaul III., in feiner ^ugenb, au3 bem HafteK. —
Sßetev Sitbnng tfjut fein 3RögIid)f:te§, um feinen Sater abspalten, bafj

5 er bem SSerfaffer nidjt bie fyreifjett ftfjenfe. — Äarbinat Gornaro »er=

. langt eine ©efälligteit oom ^apft nnb mufs bagegen ben 2(ntor auj>=

liefern. — Gr wirb jutn sroeitenmat in bie Gngelsburg gebracht nnb

Don bem üemtcften ©tfjtofsljauptmann mit äujjerfter Strenge befjanbett.

3nbeffen roar in ber <Stabt ein entfetjlidjer £ärm entftanben,

man Ijatte bie Sinben am großen Surme Rängen feljen, unb

ganfc 9tom lief, um biefe unfdjätjbare Gegebenheit gu betrauten.

2)er ^afteüan mar in feine größten Xollljeiten üerfallen, rooltte mit

alter ©eroalt fid; von feinen Wienern losreißen, unb aud) am
Sturme l)erunter fliegen, benn er behauptete, e§ fönne midj nie=

15 manb erreidjen al§ er, roenn er mir nadjflöge.

Um biefe ©tunbe roar -§err Stöbert ^ucct, SSater be§ ^erm
^anbolfo, ba er biefe grofse <Ba6)e uernommen, felbft gegangen

um fte gu feiert; er tarn barauf in ben ^alaft, roo er bem ^arbinat

begegnete, ber tlmt ben gangen ßrfolg ergäljlte, unb roie tdj midj

20 in einem feiner 3i'"»^r fcfjon uerbunben befänb'. ©iefe groet

bracen -üRänner gingen gufammen, ftd) §u ben güfsen be§ ^Jkpfteä

gu roerfen, ber fte nitfjt gum SBorte fommen liefj, fonbern fogleidj

fagte: $d> roeifj roa§ iljr von mir rootlt. £>err Robert ^Succi

cerfetjte: -Jrjeiligfter Später! roir bitten um ©nabe für ben armen

25 9ftann ber roegen feiner ©efdjid'lidjfeit einiges 9Jiitleiben oerbient,

unb ber aufserbem fo tnel 9Jiut unb SSerftanb gegeigt l)at, baf3

e§ gar feine menfdjlidje <&ad)e gu fein fdjeint. 2öir roiffen nid)t

9. ber ©tabt, 1 9iom. — 12. 2) er Äaftellan roar, 1 Snbeffen roar ber ßaftettan.— 13. am, 1 norn. — IG. Um biefe ©tunbe, 1 Snbeffen. — 9iobert *}Succi, oergl.

©. 120, 3. 7 2lnm. — 17. felbft, 1 aucf; felbft. — 18. Äarbinal, H, 1— 4 Sarbinal
ßornaro. — 20. befänb', H, 1 unb 2 befünbe.

G5oetb>§ SBerle 28. 16
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wegen roelcrjer SBergeljungen er fo lange im ©efängnis war; finb

fie attgugrofj unb fdjroer, fo roirb ©tu. ^)eiUg!eit, Zeitig unb weife

wie fie ift, nadj ©efalten »erfahren; aber finb e§ Singe bie läfjlidj

finb, fo bitten roir um ©nabe. für it)n. S)er ^>apft fdjämte fid;

unb fagte: er fjabe midj auf 2(nfud;en einiger ber (Seinigen inne 5

behalten, meil tdj ein menig gar gu oerroegen fei. 2)a er aber

meine guten ©igenfdjaften fernte, fo motte er midj bei ftd; be=

galten, unb mir fo ntel ©ute§ ergeigen, baf; idj nidjt Urfadje

fjaben fottte roieber nadj ^ranfreidj gu geljen. Sein grofjeä Übet

trjut mir leib, fetjte er l)ingu, er foll für feine ©efunbfjeit forgen, 10

unb roenn er genefen ift, gebenden mir ir)n üon feinen anbern

Übern gu feilen, Sogleid) lamen bie beiben roarfern 3Jiänner

unb brachten mir biefe gute Stöadjridjt.

9Jiittlerroeile nun ber römifdje 2lbel midj befudjte, junge, alte

unb non aller 2lrt, lief} ftd) ber Äaftellan, nod; gang gerftört, 1.-,

§um ^apfte tragen, unb alö er oor itjn fam, fdjrie er: menu

Seine §eiligfeit ben SBenucnuto nidjt roieber in§ ©efärtgniö

ftetlten, fo gefdjäfje tt)m ba§ größte Hnred)t. @r ift, rief er au§,

gegen fein gegebenes 2Sort geflogen, roelje mir! er ift bauon ge=

flogen, unb r)at mir bod) nerfprodjen nidjt roeggufliegen. ©er ^papft 20

fagte ladjenb: ©eijt nur, ger)t! il)r foltt iljn auf alte $äHe roieber

fjaben. SDann bat nod) ber Svafteffan unb fagte: Senbet bodj ben

©ouoemeur 311 it)m, baf; er oernetjme, roer ir)m geholfen r)at,

benn roenn e§ einer »on meinen Seuten ift, fo foll er an ber

3inne fangen, an ber fid) 33enoenuto Ijerunter tief?. 25

21(3 ber .^afteltan roeg roar, rief ber $apft lädjelnb ben

©ouoerneur, unb fagte: 2)a§ ift ein braoer 5Rann, unb bie Sadje

ift rounberfam genug, bodj al§ id) jung roar, rjabe id) midj aud)

ba oben tjerunter getaffen.

5Daran fagte er nun freilid) bie 2Bal)rl)eit, benn er fjatte 3»

gefangen im haftet! gefeffen, roeil er al§ 2lbbreoiator ein 23rer>e

U. äRittlermeile, 1 gnbeffen. — 15. jerftört, l cwfjer fid). — 19. geflogen,
5 unb 6 geflogen (itol. 6 fuggito). — 25. f) an gen, 1 Rängen. — an ber fid), H imb 1

ron ber fid). — 30. SBatyr lieft, ©ie im fotgenben erjällte ©efangenfdmft nnb güidjt be§

SUeffanbro gfamefe roirb, freilid) oijne Slngabe be§ ©runbe§, burd) SBanniniuS in ber

g-ortfe^ung r>on 5|SIatina§ „Seben ber ^äpfte" bejeugt, aber fie fällt nidjt unter 4}!ap{t

Sileranber VI., fonbern unter gnnocenj VIII. — 31. 21 b

b

r e u

i

a t o r. 3Me Slfcbr eoiator e n
finb bie erften Beamten ber apoftc-lifcben ßanjlei, benen ber Entwurf ber päpftlid)en Süllen
oblag. Jjtti it«lienifd)en iCejt fjeifjt c§ „essendo egli Ä.'bbreviatore di Pavolo majoris".

Pavolo fälfd)lid) für Parco, ber für biefeö 2(mt beftimmte Diaum in ber Äanätei. Sieä
auo TL1 Beamten beftefjenbe „Collegium Abbreviatoruta de Parco majore et minore"
mürbe uon s|!iu5 II. cingefegt.
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öerfälfdjt Ijatte; ^Japft Sfteranber lief} trjn lange fi^en, unb roeil

bie <Bad)e gar gu arg roar, rootTte er i(jm ben $opf nad) bem
g-ronletdjnamifefte abidjl'agcn laffen. <yarnefe roujjte ba§ alles,

unb Kefj -}>eter Cb/auetfu^i mit ^ferben befteKen, beftad; einige

5 ber Söadje, fo baft, am ^t'onleidjnamstage, inbeffen ber $apft
in ^rogeffion 50g , ^-arnefe in einem £orb an einem Seile gur

6rbe gelaffen rourbe. damals mar bas Äaftetf nod) nidjt mit

Stauern umgeben, fonbern ber Surm ftanb frei, unb er fjatte

feinesroegs bie grofjen $inbemif[e 6ei feiner %ind)t, als id), and) faß

10 er mit 9ted)t unb id) mit Unrcdjt gefangen; genug er rooftte gegen

ben öoirocrneur ftd) rühmen, ba^ er and) in feiner ^ugenb brao

unb lebhaft geroefen fei, unb bemerkte nidjt baf3 er gu gleidjer

3eit feine 9iieberträdjtigfeit verriet, darauf fagte er gu bem
©ouuerneur: ©efjei unb lagt ifjm, er foH befennen, mer irmt ge=

15 Rolfen i)at'< @s mag fein mer es roitt, genug irmt ift's r>ergieb,en,

bas fönnt il)r iljm frei oerfpredjen.

Xex ©ouoemeur, ber einige Jage norrjer 23tuf)of von Jeft

geroorben mar, fam gu mir, unb fagte: 9Jiein Senoenuto! menn
fdjon mein 2(mt bie -Dienten en'djredt, fo fomme id) bod) btes=

20 mal gu beruhigen, unb id) I)abe bagu ben eigenften 23efef)( unb
Auftrag 00m ^apfte. Gr fjat mir gefagt, ba^ er and) t>on bort

entflogen fei, unb e§ mär' il)m nidjt ob,ne oiele Reifer unb ©efeffen

möglidj geroefen. %d) fdjroöre bir bei bem Gib, ben id) auf mir
rjabe, benn id) bin feit groei Jagen 23ifd)of, bafs bir ber ^>apft

25 oergiebt, unb bid) frei fprtdjt, ja fogar bein Übel bebauert. Sorge

für beine ßefunbfjeit, unb nimm attes gum 33eften. Selbft btefe§

ßefängnis, in baZ bu ofme bie minbefte Sdmlb gefommen bift,

roirb auf immer gu beinern 3Sot)I gereidjen; benn bu roirft ber

Sirmut entgegen unb nidjt nötig rjaben roieber nadb, g-ranfreidj

st uuütfgufeljren, unb bir's bann bort fauer roerben gu laffen. Sarjer

geftefje mir frei, roie bie Sadje gugegangen ift, unb roer bir bei=

geftanben b,at; bann fei getroft unb rufjig unb genefe.

Sa fing id) an unb erjagte ir)m bie gange ©efd)id)te, roie

fie ftd) ereignet r)atte, unb gab üjm bie genauften SQterfgeidjen,

4 f. einige ber, 1 einige von ber. — ß. Seile, 1 Seil. — 8. JKauern, 1 5Kauren.— 17. iöifcfiof oon Seit, ber S. 219, 3. 19 2lnm. ermähnte ©ounerneur Senebetto
Gönner iino rourbe erft 1540 a3ifd;of non gep, alfo na et) GeUiniä Scireiung. SJJit

Saffi roirb man bafjer annehmen bürfen, Gellini fjabe irrtümlich Qefi fiatt 5orlitn =

nopoli gefajrieben, beijen 33ifc6of Gonnerfino im Cftober 1537 rourbe, roobei man bann
freilief) auf eine 5>er;ögerung ber bifdjöfüdjen SBeifjen fd)lief,en muß — 19

f. bieSmal
•m, 1 bieSmal bi* äu. — 30. bann, ir, 1 unb i ba. — 34. genauften, 1 genaueren.

16*
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fogar tron bem Sßaffermanne ber mid) getragen fjatte. darauf

fagte ber ©ouoerneur: SBaljrlidj baS ift gu oiel für einen 9Jlann,

unb feines Sftenfdjen als beiner roürbig. darauf liefj er mid) bie

^»anb auSftreden unb fagte: ©ei munter unb getroft; bei biefer

§anb bie id) berühre, bu bift frei, unb fo lange bu lebft wirft 5

bu gtüdlidj fein.

®a er roeg roar, traten niele grofje ©bedeute unb Ferren

Ijerein, bte fo lange geroartet Ratten, benn jeber roollte ben 5Rann

feljen, ber fo mele Söunber ±I;äte. tiefer Gefud) blieb lange

bei mir, mandfje boten mir Unterführungen an, mandje brauten 10

mir ©efdjenfe. ^nbeffen roar ber ©ouuerneur gum ^apfte ge=

fommen, unb fing an bie ©efd)id)te gu ergäben, roie er fte oon

mir gehört tjatte, unb gufötligerroeife roar |>err $eter Subroig, fein

<2ot)n, gegenwärtig. Sitte üerrounberten fidj Ijödjlid), unb ber ?ßapft

fagte: 2Sat)rt)aftig, biefe Gegebenheit ift altgugrofj. ^Darauf üerfetjte 15

§err $eter Subroig: ^eiligfter SSater! roeun ifjr i|n befreit, fo

roirb er eud; nod) größere feljen laffen, benn er ift ein aHgu=

füfyner -SRann, id) roitt cudj etroaS anbreS ergäben, roaS-iln* nodj

nidjt roifjt ©uer 53enr>enuto, et)e er nod) gefangen gefegt rourbe,

l)atte einen üK>ortroed)fel mit einem ©beimann beS ^arbinalS 20

Santa $iore, über eine ^leinigfeit. Genuenuto antroortete fo

fjeftig unb füljn, beinahe als roenn er ilm IjerauSforbern roollte;

alles baS fjinterbradjte ber ©betmann bem Äarbmal, roeldjer fagte:

roenn Genuenuto §u Stjätigfeiten fäm', fo roollte er iljm ben Darren

fdjon aus bem ^opfe- treiben. Genuenuto Ijatte baS üernommen, 25

gleid) f)ielt er feine fleine Südjfe parat, mit ber er jebeSmal

einen Pfennig trifft; feine 2Serfftatt ift unter ben genftern beS

^arbinafS, unb als biefer eines £ageS IjerauS fal), ergriff jener

feine 23üd)fe, um nad) bem Äarbinal 31t fcfyiefjen, ber, roeil man
it)n roarnte, fogleid) gurüdtrat; Gennenuto, bamit es feinen 2lnfd)ein 30

l)aben follte, fdjofj nad) einer $elbtaube, bie auf ber $öl)e beS

^alafteS in einer Öffnung niftete, unb traf fie an ben $opf, roaS

t'aum 511 glauben ift. 9tun tt)ue ©ro. |)eiligfeit wtt tym raft§

Seimen beliebt, id) l;abe es roenigftenS fagen rooHen, benn eS fönnte

il)m einmal bie Suft anfommen nad; ©ro. ^»eiligfeit ju fdjiefjen, 35

ba er glaubt man Ijabe il;n unfdjulbig gefangen gefegt. ©S ift

9. Diele, 1 Diel. — 20f. ßarbinalä Santa ftiore. ©uibo SBf anio <3for}a,
©otjn be§ <S. 2!G genannten 33ojio unb ber Soft an ja garttefe; ber Sfoä)ter beS SpapfteS.

— 22. beinahe, H, 1—4 beinaö. — tjerauäforbern, 1 tierausfobem.
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ein 511 milbeS, ein affgu fidjreS ©emüt. 2ltS er ben Sßompeo

ermorbete, gab er tljm §wei ©tidje in ben ÜQaU, in bei* SJlifte

r>on 5er)n -JJtännern bie il)ix bewadjtcn, nnb rettete ftdfj fogleid),

worüber jene, bie bocr) braue unb gnoertäffige Seute waren, nid)t

5 wenig gegolten mürben, ©er ©beimann beS ÄarbinalS (Santa

$iore, ber foeben gegenwärtig war, bekräftigte bem $apft alles,

voa§> fein <Sor)n gefagt fjatte; ber $apft fdjien üerbriepdj unb

fagte nid)t§.

üftun will id) aber ba§ waljre 23erl)ältni§ biefer Sarf;e genau

10 unb treulid) erjagten, ©ebadjter ©beimann tarn eines S£age§ 51t mir,

unb geigte mir einen f(einen golbnen 9iing, ber uon Duedfilber

gang nerunreinigt mar, unb fagte: Peinige mir ben Sfiing! unb

mad)' gefdjminb! £$ f>atte fiel widjtige SBerle unb arbeiten oon

©olb unb Gsbelfteinen oor mir, unb ba mir jemanb fo gerabegu

15 befahl, ben id) niemals roeber gefprodjen nod) gefeljen Ijatte, fagte

id) il)tn: id) l)ätte ba§ ^utjjeug foeben nicr)t bei ber §anb, er

mödjte §u einem anbern gelten, ©arauf fagte er mir, ol)ne irgenb

einen 9tnlaf;: id) fei ein (Sfel! ^Darauf antwortete id): er rebe

nid)t bie SBaljrljeit, id) fei in jebem 23etrad)t meljr als er, menn

20 er mid) aber anftiefje, fo wollte id) iljm dritte geben ärger

als ein Gfel! ®aS l)interbrad)te er bem ^arbinal unb malte i§m

eine §öffe r>or. $mei ^a3e barauf fdjof} idj nad) einer wilben

staube in ein IjoljeS £od) an bem ^>ataft; fie t)atte bort geniftet,

unb id; fjatte einen ©olbfdjmieb, ^o()ann ^ranciStuS betla £acca,

25 einen 9JiaiIänber, fdjon oft barnad) fdjiefjen fetten, ber fie nie ge=

troffen Ijatte. /Diesmal faf) bie staube nur mit bem $opf IjerauS,

ba ifjr oerbädjtig uorfam, bafj man fdjon einigemal nad) ilir

gefdjoffen r)atte. JyranciStuS unb id) waren auf ber $,agb mit

ber 23üd)fe 9iebenbul)ler, unb einige ©belleute, meine $reunbe, bie

30 an meiner SBerfftatt lehnten, fagten ju mir: ©iefje, ba bro ben

ift bie £aube, nad) ber ^ranceSco fo lange gefdjoffen, unb fie

niemals getroffen rjat; ftetje nur, wie baS arme Xier in $urd)t

ift, taum läfjt eS ben 3-topf feljen. 2)a t)ob id) bie 2lugen in bie

12. Dt ei tilge mir: „isvivami". „Tsvivare" =ba§ Qttecffilber oon aftetaüen [Bjcn,

ober für avvivare = ben GSotbgtans auffrifd)eu. SJergt. Äaffi II, S. 50, 9!ote -' unb
39iand)i <£. 248. — 16. sßu^jeug, „isvivatoio", ein oon ©eüini im Slnfdjtufj an ben

2Uisbrucf „Isvivami" gebilbetcs Sßort, rooljt für „awivatojo'' = SSergotbemeffer. —
24 f. bellet Sacco, tuoljt ein Serroonbter be5 ©. 45 Q. 1 2lnm. ermähnten ©iouan-
pietro bella Kacca, in ben non 3JIünß geprüften Sitten 1530, 1531 unb 1534—38 in

9(om genannt. Ücrgl. a. a. D. S. 22. — 27. uorfam, l mar. — 32. fiefje, 1 fiel).
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§öl)e unb jagte: ber $opf allein rocke mir genug, um baS arme

£ier gu erlegen; rcenn es nur roarten roottte, bis id; meine

S3üdf)fc angelegt Ijätte, geroifj id) roottte nidjt fehlen, darauf

fagten meine ^reunbe: bem ßrfinber ber 33üdjfe felbft roürbe ein fotdrjer

Sdjufj nidt)t gelingen; id) aber üerfei3te: Söetten roir einen Seiner 5

griedjifdten SöeinS uon bem guten beS SBirteS ^palombo! roariet fie

auf mid), bis id; meinen rounberfamen 23roccarbo anlege (benn

fo nannte id) meine 33üd)fe), fo roilT id) fie auf baS bifjdjen

$opf treffen, baS fie mir geigt, Sogleidj giette idj aus freier

§anb ofme irgenbroo angule^nen, unb tjielt mein 2ßort. !Jdj 10

badjte babei roeber an ben ^arbinal nodj an irgenb einen SJcenfdjen,

tnelmeljr tjielt id) ben ^arbinal Santa $iore für meinen grofjen

©önner. SDarauS fann man nun ferjen, roaS baS ©tue! für

mancherlei Söege nimmt, roenn eS einen einmal behäbigen unb

gu ©runbe ridjten roill. 15

So roar ber s$apft innerlidj nott 9(rger unb SSerbruf} unb

bebadjte roaS ttjm fein Solm gefagt Tratte. Sftun begehrte groei

£age nadjfjer ber ^arbinal Gornaro ein SBiStum für einen feiner

©belleute, meiner Slnbrea Gentano tjiefj. 2)er $apft erinnerte fid)

rool)l, ba| er gebadjtem 9Dtanne baS erfte gu erlebigenbe SiStum 20

nerfprodjen t)atte, unb roar audj bereit eS il)m gu geben, nur uer=

langte er eine ©egengefätligfeit, unb groar roottte er mid) roieber

in feine £)änbe r)aben. darauf fagte ber ^arbinal: S)a @ro.

§eiligfeit if)in fdron r>ergiel)en tjaben, roaS roirb bie 2öelt fagen?

unb ba «Sie ilm frei in meine §änbe gaben, roaS roerben bie 25

Körner oon @ro. §eiligfeit unb oon mir benlen? ^Darauf ant=

roortete ber SJkpft: $d) oertange ben Senuenuto, roenn it)r baS

SBiStum »erlangt, unb jeber benfe roaS er roill. ©er gute

^arbinat verfemte: Seine ^eitigleit mödjte tfjm baS 23iStum geben,

babei aber bie Sad)e bod) bebenden, unb übrigeng nadj ^Belieben 30

nerfaljren. darauf antroortete ber 5ßapft, ber ftdj boer) einiger^

majjen feines fd)änb(id) gebrochenen SöortS fd)ämte: $d) roerbe

ben 53enuenuto Iplen (äffen, unb 511 meiner Keinen SatiSfaftion

foll man t§n unten in bie 3itfiwer De^ geheimen ©artenS bringen,

1. arme fefjlt 1. — 7. SJroccarbo. SBo^I oon ital. brocca, beut langen Diofyr,

beffen man fid) jum *J5flücfen ber 5ri'td)te bebient. — anlege, H unb 1 nur anlege. —
11. ben fel)lt H, 1 unb -1. — 18. nadjtjer, H unb 1 tjernad). — VJ. Gentano. v

JUuii bie

itaUenifd)en Herausgeber rennen (einen £8ifcf>of biefeS DJamenä. — 26. ben(en, 11 unb i

fagen. — 32. SJBortS, H unb 1 SBortes. — 33. 5U meiner (leinen Satiäf a( tion.

2>tal\ : per un poco di raia soddisfazione.



Bioeites ßudj. Broölftts Äapttel. 247

uro er oöttig genefen mag; id) roitt nid)t »erbieten, baf$ ifm. alte

feine gfreunbe befudjen tonnen, unb für feinen Unterhalt forgen,

bis itmt alte ©ritten roieber auS bem $opfe finb.

©er ^arbinat fam nad) £>aufe unD Kefj nur ^Ul*^ oen/ ber

5 baS 23iStum erwartete, fogleidj fagen, ber ^ßapft rootte mid) roieber

in feine .fjänbe tjafcen, id) fottte aber in einem untern 3immer

beS geheimen ©artenS bleiben, uro mid) jebermann befudjen tonnte,

fo roie bisher in feinem Zimmer. /Darauf bat idj £>erm 2lnbreaS

er möge bem ^arbinat fagen, bafj er tmdj bem ^3apft bod) ja

10 nid)t ausliefern fottte. 2öenn er mid) geroäfjren tiefte, fo roottte

idj mid), in eine 3Jlatra$e geroidett, aufjerfyalb 3xom an einen

fidjern Ort bringen taffen; beim roenn id) roieber in bie öänbe

beS ^apfteS geriet', mürbe id) geroifs umfommen.

3Sären meine Söorte bem ^arbinat tjinterbradjt morben, fo

i5 gtaube id; er tjätte eS rooljt getrau, aber ber £>err 2(nbreaS, ber

baS SMStum erroartete, entbedte bie &ad)e. 2)er ^ßapft fdjidte

gefdjroinb nad) mir unb Iief3 mid), roie er gefagt tjatte, in eines

ber unterften 3n"mer feines geheimen ©artenS bringen, ©er

^arbinat tief} mir fagen, id) fottte nid)tS non ben Speifen offen

2o bie mir ber s$apft fd)ide, er motte mir ßffen fenben. 3ßaS er

gett)an Ijabe, fei auS üftotroenbigfeit gefd)ef)en, id) foffe gutes

3JtutS fein, er motte mir fdjon beiftetjen unb mid) befreien

Reifen.

2Bäf)renb biefeS 2tufentt)attS t)atte id) tägtid) 23efud), unb

25 große ©inge mürben mir oon ben ßbetteuten angeboten. 9>om

^>apft fam baS ©ffen, baS id) aber nid)t anrüt)rte, oietmetjr nur baS

genofj, maS ber $arbinat mir fd)id'te, unb fo ging eS eine SSeite.

Unter anbern ^reunben tjatte id) einen gried)ifd)en ^üngting oon

fünfunb^manjig $atjren, berfetbe roar fet)r munter, fodjt beffer

30 als irgenb ein anberer in dlom, babei mar er fteinmütig, anwerft

treu, rebtid) unb leichtgläubig. 9?ad)bem id) uernommen t)atte,

roie ber -$apft oon 2(nfang, unb roie er nadjljer baS ©egenteit

gefprod)en, oertraute id) mid) bem jungen ©ried)en unb fagte §u

it)m: Sieber SBruber, fie motten mid) umbringen, unb es roirb

35 3^it, baf; id) mid) rette; fie bent'en, id) merte es nid)t, unb er=

geigen mir beSroegen fotd)e bcfonbere ©unft, baS atteS nur lauter

11. id) mid), 1 id) mit'§. — 13. geriet', H, 1 unb 2 geriete. — 18. unterften,
H unb 1 untern.— l'-'. ÜftutS, 1 ü)!ute§. — 30. t lein mutig. ^,tal. pusülo d'animo,

§ier mol)l jo nie! uue bemütig, bcfdjeiben.
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SSerrüterei ift. ©er gute Jüngling fagte gu mir: SDfetn Senuenuto!

in $ftom erjagt man, ber ^apft l;abe bir eine ©teile r>on fünf=

t;unbert ©cubi gegeben, id; bitte btd;, bringe bid; mdfjt burd; beinen

3?erbad;t um ein fo!d;eS ©lud. $d; aber bat ifjn mit ben 2lrmen

auf ber Sruft, er möchte mir forthelfen, id; miffe rool;l, bafj ein 5

fold;er ^5apft mir uiel ©uteS tl;un tonne, es fei aber leiber nur

51t geroif}, bafj mir biefer, infofern er eS nur mit (5f;ren tt;un bürfe,

f;eimlid; alles mögliche 23öfe gufügen merbe. ©0 befdjrour id; meinen

$reunb, er folle mir baS Qzbzn retten, unb menn er mid; roeg=

brädjte, roie id; ü;m bie SRittel bagu angeben roottte, fo mürbe 10

id; anerkennen, baf; id; it;m mein Seben fdjulbig fei, unb eS im

Notfall aud; roieber für i§n oerroenben.

©er arme Jüngling fagte meinenb gu mir: Sieber Stoiber,

bu millft bein eigenes Serberben, unb bod; !ann id; bir baS roaS

bu befiet;lft nid;t oerfagen; geige mir bie 2lrt unb -Jöeife, unb id; 15

mill alles uerridjten, obfdjon miber meinen Söitten.

(So roaren mir entfd;Ioffen. $d; Ijatte il;m bie 2lrt gefagt

unb alles beftellt, fo bafj eS leid;t Ijätte gefjen muffen. @r fam,

unb id; glaubte, er merbe nun ins Söerf rieten, maS id; an=

georbnet I;atte. ©a fagte er, um meines eignen §eilS mitten 20

roolle er ungel;orfam fein, er miffe rooljl, roaS er non Seuten ge=

l;ört l;abe, bie immer um ben $apft feien, unb benen mein

mal;reS SertjältniS befannt fei. ©a id; mir nun nid;t anberS 51t

l;elfen mu^te, mar id; f)öd)ft uerbriefjlid; unb notier Sergroeiflung.

Unter biefem Swift mar ber gange £ng »ergangen, eS mar 25

$ronIeid;nam 1539, unb man brad;te mir aus ber $üd;e beS

fvapfteS reid;lid;eS @ffen, nid;t roeniger gute ©peifen aus ber

$üd;e beS ^arbinalS. @S famen uerfd;iebene greunbe unb id; bat fie

gu £ifd;e, I;ielt meinen oerbunbenen $ufj auf bem Seite unb af?

fröl;Iidj mit it;nen. ©ie gingen nad; ein Ul;r t;tnroeg, groei meiner 30

©iener brauten mid; gu Seite unb legten fid; barauf ins 3Sor=

gimmer.

3d) l)atte einen §unb, roie ein 5CRol;r fo fcfjroarg, oon ber

gottigen 2trt, ber mir auf ber $agb trefflid; biente unb ber feinen

©djritt uon mir mid;. @r tag unter meinem Sette, unb id; rief meinen 35

©iener rool;l breimal, er folle il;n l;eroort;olen, benn baS %kx l;eulte

5f. ein foldjcr SJJapft. So in 1; H, 2—6 ein ^Sapft. Stal. : un papa simile a
quollo. — 8. bürfe, 1 tonne. — 14. eigenes, H unb 1 eignes. — 35. meinem
SSette, H unb 1 bem 33ette.
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erfdjredtid;. ©obalb meine ©teuer famen, roarf er fid; auf fie

unb bifs um fid), meine Seute fürdjteten fid;, fie glaubten ber

§unb fei tott, roeil er beftänbig beulte. ©o brauten mir §u big

oier Uf;r in ber 9iad;t; rote bie ©tunbe fd)lug, trat ber SBargeft

e mit tüelen ©el;ülfen in mein 3i^urier/ oa fu*J
r oer £>uno fyenror

unb fiel grimmig über fie l;er, jerrifs iljnen ^arf'e unb ©trumpfe

unb jagte ifjnen foldje %\xxd)t ein, baf? fie ifjn aud; für roütenb gelten.

SDeSroegen fagte ber §8atgett, als ein erfahrner SJiann: 2)aS ift

bie 2Xrt ber guten .^unbe, baf} fie ba§ Übet, baS d;ren ^»errn be=

10 üorftet;t, raten unb uorauSfagen, roeljrt md) mit ein paar ©töden

gegen baS %iex, binbet mir 33enuenuto auf biefen ü£ragfeffel,

unb bringt it)n an ben beraubten Drt. £)aS mar nun, roie id;

fcrjon fagte, am $ronIeid;namStage, ungefähr um -Diittemadjt.

©o trugen fie mid) nerbedt unb uerftopft, unb üiere gingen uor-

15 aus, bie roenigen 9Jienfd;en, bie nod; auf ber ©trafje roaren, heU

feite gu roeifen. ©ie trugen mid) nadj £orre bi üftona, unb

bradjten mid) in baS ©efängnis auf Seben unb £ob, legten mid)

auf eine fd;Ied;te SRatra^e unb liefen mir einen üöädjter ba,

roeldjer bie gange 9?ad)t mein übleS ©d;idfal besagte, unb immer

20 aufrief: 2lrmer 33ennenuto, roaS fyaft bu biefen Seuten getl;an?

S)a begriff id; roof)t, roaS mir begegnen fonnte, teils roeil man
mid; an einen fotd;en Drt gebracht fjatte, teils roeil ber SJIenfcr)

foId;e SSorte roiebertjolte.

©inen 3TeiI biefer 3^adt)t quälte mid) ber ©ebanfe, aus roaS

25 für Urfad;e Öott mir eine foldje Sufje auflege? unb ba id) fie

nidjt finben fonnte, roar id) äu^erft unruhig, ^nbeffen bemühte

fid) bie 3ßad;e, mid) fo gut fie raupte gu tröften unb gu ftärfen;

id) aber befdjroor fie um ©otteS roillen, fie foffte fdjroeigen unb

nid)tS gu mir fpred;en, benn id) roürbe felbft am beften einen @nt=

30 fd;luf$ gu faffen roiffen, unb fie nerfpradj mir aud; meinen Söitteit

gu tfjun. 3)ann roenbete id; mein gangeS £>erg gu ©ott, unb bat

ifyn inbrünftig, er möge mir beiftel)n, benn id) t)dbe. mid) aßer=

bingS über mein ©d;idfal gu befragen. SJieine $lud;t fei eine

unfdjulbige ^anbfung nad) ben ©efetjen, roie bie 9J£enfd;en fold;e

35 erfennten. feabe id) aud) £otfd;läge begangen, fo fyabz mid) bod)

fein ©tattrjalter aus meinem Saterlanbe gurüdgerufen, unb mir,

traft ber göttlidjen ©efetje, oergiefyn, unb roaS id; aud) getfjan

<;. ?\acfe, H unb 1 Seiden. — 7. für, 1 cor. — 12. unb bringt, 1 unb i!)r bringt.— 14. niere, 1 oier. — 16. bi, 1 be.
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Ijabe, fei gur äSertetbigung be§ 2eibe§ gefdjeljen, ben mir feine

göttliche 9)Iajeftät geliehen I)abe, fo baf$ id) ntdfjt einfelje, wie id)

nadj ben (Sinridjtungen, bie wir anf ber 2Belt befolgen, einen

folgen £ob nerbiene; üielmeljr fdjien e§, bafj e§ mir wie un=

glücklichen
s$erfonen Begegne, bie auf ber ©trajje uon einem Bieget 5

totgefdjlagen werben. Saran fefje man eben bie 5ftad)t ber

©eftime, nidjt baJ3 fte fid) etwa nerbä'nben, um un§ ©ute§ ober

23öfe3 311 ergeigen, fonbern weit fie burd) iljr Bufammentreffen

foldjeS Übel beroirften. %d) erlernte §mar red)t gut an, bafj id)

einen freien 2öillen l)abe, unb bafs, wenn mein ©laube red)t ge= xo

übt mär', bie @ngel be§ £>immelS mid) au§ biefem ©efäng=

niffe Ijerauötragen, unb mid) t>on Jebetn Ungtüd retten lönnten;

adein weil id) einer foldjen göttlichen ©nabe nid)t roert fei, fo

mürben jene aftralifdjen ©inflüffe wol)l ifjre SBöSarttgfett an mir

beweifen. 9tad)bem id) ba§ fo ein roenig burdjgebadjt Ijatte, fajste 15

id) mid) unb fd)Iief fogleid) ein.

3ll§ e§ £ag warb, medte mid) bie %afy auf unb fagte:

Unglüdlidjer guter 9)tann, e§ ift ntdfjt mef)r Seit hu fd)lafen, benn

e§ ift (Siner getommen, ber bir eine böfe 9ieuigt'eit gu bringen l)at.

Sarauf antwortete id): $e gefd)ioinber id) au§ biefem irbifd)en 20

©efüngniS befreiet roerbe, befto angenehmer ift e§ mir, befonberä ba

id) fid)er bin, baf; meine ©eele gerettet ift, unb bafj id) wiber=

red)tlid) fterbe. Gfyriftuä, unfer fyerrlidjer unb göttlicher ©rlöfer,

gefeilt mid; 311 feinen ©djülern unb $reunben, bie, aud) unfd)ulbig,

ben £ob erbulbeten, unb id) l)abe beSwegen ©Ott gu loben. 25

üBarum tritt ber nid)t fyeroor, ber mir ba§ Urteil angufünbigen

Ijat? darauf fagte bie 3Bad)e: @r bebauert bid) gar gu fef;r unb

meint, darauf nannte id) i|n beim Hainen, er Ijiefs $zxx 33ene=

betto ba Gagli, unb fagte gu itjm: Stommt näljer, mein £en
Senebetto; benn id) bin gegenwärtig fel)r gut gefaxt unb ent= 30

fdjloffen. @§ ift mir rüfymlidjer, baj$ id) unfd)ulbig fterbe, als

menn id) fd)ulbig umtam'. tretet Ijerbei, id) bitte eud), unb gebt

mir einen ^riefter, mit bem id) wenige -Jöorte reben fann, benn

meine fromme 23eid)te l)abe id) fd)on meinem §errn unb ©ott

abgelegt; allein id) möd)te ood) aud) bie 33efel)le unfrer ^eiligen 35

•DJatttcr, ber Jlirdje, erfüllen, ber id) von §ergen ba§ abfdjeulidje

1. t)a6e, 1 Ijätte. — fei jur ... gefd;ef;en, 1 IjaBe id) gut Sertcibigung be§

£cibe§ getlmn. — 4. uerbienc, 1 oerbient. — 6. werben, 1 »toben. — 27 f. unb
meint, l unb er weint. — 29. ba Gagii, uergl. S. 2i9, ^. 19 Stnm.



Broeites ßudj. Biuölftcs isapiteL 251

Unred)t, bas fic mir antritt, oerjeifje. So fommt nur, mein £err

SBenebetto, unb ooffjteljt euer 9(mt, efye id) etroa mieber f'tein=

mutig roerbe.

2ft§ id) biefe SSorte gefprodjen, entfernte fid) ber gute Mann
5 unb fagte §ur 3Sadje: fie fottte bie %i)üx oerfd)lief$en, benn ol)ne

if)it fönne nid)t§ oorgefm. ©r eilte barauf §ur ©emafylin beö

§errn $eter Subroig, bie bei obgebadjter ^er^ogm mar, unb fagte,

inbem er r»or bie 2)amen trat: (Maudjte grau, ergeigt mir um
©otte§ roiüen bie ©nabe ben Sjkpft bitten 3U laffen, baf? er einen

10 anbern fdjide ba§ Urteil an 33enuenuto §u üottftreden unb mein

2lmt §u «errieten, bem id) auf immer entfage. Unb fo ging er

mit großen Sd^mergen Ijinroeg. 1)ie ^erjogin, roetdje gegen=

roärtig mar, uerjog ba§ ©eftd)t unb fagte: 2>a§ ift eine fdjöne

©eredjtigfeit, bie ber Statthafter ©otteS in 9tom auäübt! ®er

iü§ergog, mein ©emaf)t, rooftte biefem 5ftanne feb,r rool)l megen

feiner ^unft unb feiner £ugenben unb fab, nidjt gern, bafj er nad)

9tom gurüdtefyrte, er b/itte ifm üiel lieber bei fid) behalten. Unb

fo ging fie mit rnelen oerbriefjlidjen Söorten fyinroeg. Sie ©e=

maljtin be§ -fterrn ^Peter Subroig, roeldje grau £ierom)ma fyiefj,

20 ging fogleid) gum ^apfte, roarf fid), in ©egenroart üieler ^arbinäle,

iljm ju güf3en, unb fagte fo grojje 2>inge, bafj ber ^>apft fid)

fd)ämen muffte. Gr nerfetjte barauf: Gud) juliebe mag e3 I)in=

gefeit! 2(ud) finb roir niemals übel gegen ifjn geftnnt geroefen.

©0 aufwerte fid) ber $apft, roeil fo oiel ^arbinäte bie 2Borte biefev

25 tuljnen, berounberngroerten grau gehört Ratten.

$>d) aber befanb mid) in ben fd)Iimmften Umftänben. ©aS
§erj fd)Iug mir in Gincm fort, unb aud) biejenigen, bie ben

böfen Stuftrag oerrid)ten fottten, roaren mifsbeljaglid). G§ roarb

immer fpäter unb enb(id) ^ifd)jeit, ba ging jeber feiner 9Bege,

30 unb mir brachte man aud) §u effen. ©arüber Derrounberte id)

mid) unb fagte: -£jier f)at bie 3Bab,rb,eit meb,r oermodjt als ber

fd)Iimme Ginfluf} ber fjimmttfdjen ©eftirne, unb id) bitte ©ott,

bafj er, nad) feinem ©efatten, mid) oon biefem Untjeil errette.

9hm fing id) an §u effen, unb tüte id) mid) oortjer in mein grofjeä

35 Übel ergeben blatte, fdjöpfte id) g(eid) roieber gute Hoffnung, $d)

19. £ieront)ma. ^eronima Drfini, Sodjter be3 Sutgi Drftnt, Gonte
bi Sßüigliano. — 22. eö, H, 1 unb 2 e3 ifnn. — 26. 3a) aber befanb mid), l 3n=
beffen befanD id) midi. — 34. 9iun, 1 ©o. — 35. ergeben, fo in H, 1 unb 2; 4—

ö

gegeben. — fdjöpfte, 1 fo jd;öpjte. — gteid) roieber, 1 nun.
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fpeifte mit viel Slppetit, urtb faf) unb fyörte nid^tg roeiter, big in

ber erften ©tunbe ber dladjt, ba tarn ber Sargett, mit meiern
feiner Seute, fe^te mid) mieber in ben ©effel, morauf fie mitf;

abenbg warmer an biefen Drt getragen Ratten, unb fagte mir mit

tnelen freunblidjen SSorten, id) fottte rufyig fein; unb ben ^Jäfdjern

befahl er, fie fottten mid; tnoljt in ad)t nehmen unb nidjt an

meinen gerbrodjenen $ufj ftojjen. ©o trugen fie mid) in§ ^aftett

Tüteber gurüd, unb ba mir auf ber §ö(;e beg £urmg maren, roo

ein Heiner §of ift, gelten fie ftitt.

1. Diel, l gutem. — 5. follte, H imb 1 joHe. — 0. ftitt, l [title.



(Srjäljtung ber graufamen 2)iifd)anbhmg, bie er roäfjrenb feiner ©efangcn=

fdjaft erbulbet. — ©rojje ©rgebung in fein trauriges ©djidfat. —
SBunber&are Ssifion, bie eine balbige Befreiung nerlünbigt. — ©r

5 fd)retbt ein ©onett auf fein Glenb, rooburd) baS £>ers be§ Äaftellanä

errceidjt rcirb. — Ser Atafteltan ftirbt. — Mutante oerfudjt ben (Setfini

3U oergiften. tiefer entlommt beut £obe, burd; ben ©eij eines armen

Surcelierä.

T*Narauf tief} ftd) ber $aftettan, trän! unb elenb, rote er roar,

10 ^-/
gteid}fatt§ an biefen Drt tragen unb fagte: 9?id)t roafyr: id)

Ijabe bid) roieber? $a, oerfetjte id), aber nid)t roafjr, id) bin eud)

entnommen? unb roäre td) nid)t unter »äofttidjer Sreue, um ein

33i§tum, jroifdjen einem oene^ianifdjen ^arbinal unb einem Körner

$arnefe, oertjanbelt roorben, roeldje beibe ben rjeiligen ©efetjen

15 feljr baö ©efid)t gertratjt rjaben, fo tjätteft bu mid) nid)t roteber

erroifd)en fotten. SBBetI fie fid) aber fo fd)Ied)t betragen fjaben,

fo tt)ue nun aud) ba§ ©d)limmfte roa§ bu lannft; benn id) be=

tummere mid) um nid)t§ mefyr in ber SSelt. 3)a fing ber arme

9Jtann an geroattig ju fd)reien unb rief: 3Bet)e mir! bem ift Seben

20 unb (Sterben einerlei, unb er ift nod) futmer, al§ ba er gefunb

roar. bringt ii)it unter ben ©arten unb rebet mir nid)t mefir

oon U)m, benn er ift Urfadje an meinem ^obe.

9Jian trug mid) unter ben ©arten, in ein bunflesS 33ef)ältni§

ba§ fel)r feud)t roar, oott Taranteln unb giftiger SBürmer. 5Dian

25 roarf mir eine SJiatratje oon Söerg auf bie (Srbe, gab mir biefen

3(benb ntd)tö ju effen, unb oerfd)Iof3 mid) mit oier Spüren. <So

blieb id) big neunjeljn UI)r be§ anbern £age§, ba brad)te man
mir pi effen, unb id) »erlangte einige meiner 23üd)er §um Sefen.

DI)ne mir §u antworten, rjtnterbradjten fie e§ bem ^aftellan,

17. tljue, l tfju. — 23. unter, l in. — 24. Taranteln, 2—6 Tarantel. —
25. SB er g, H, 1—6 SBerf.
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meldjer gefragt Jjatte, wa§ id) benn fagte. Den anbern SRorgen

reichten fie mir eine 33ibel unb bie Gljronif be§ 23itlani. !yd)

«erlangte nod) einige anbere 33üd)er, aber fie fagten mir: barau§

mürbe nid)i§ roerben, id) fjätte an biegen fdjon 3U viel, ©o lebte

id), clenb genug, auf ber gang üerfautten -Jftatratje, benn in brei 5

klagen mar atle§ nafj gercorben. Sßegen meines §erbrod)enen

$u|e§ fonnte id) mid) nid)t regen, unb menn idj um einer 9?ot=

burft mitten au§ bem 33ette mufjte, fo ijatie id) mit grofjer 9?ot

auf allen oieren ju friedjen, um ben Unrat nur nidjt nalje §u l)aben.

Ungefähr anbertfjalb ©tunben be§ £age§ brang ein menig 10

2Sieberfd)ein burd) ein iTeine§ £od) in bie unglüdfeltgfte £öl)le;

nur biefe lurje 3eit tonnte id) tefen, übrigens mar \d) %ag, unb

9iad)t in ber ^infterniö, unb ntdjt oljne ©ebanien an ©Ott unb

unfere menfd)lid)e ©ebred)lid)feit. $a e§ fd)ien mir gemif;, baft

id) in rcenigen Xagen mein unglüdlidjeS Seben auf biefe Söeife 15

enbigen mürbe. %d) tröftete mid) fo gut id) konnte, unb be=

trad)tete, raic oiel trauriger es geroefen märe, biefeö Seben burd)

ben fdjmerjlidjen £ob be§ §en!erbeile3 51t enbigen, al§ je^t, ba

id) burd) eine 2trt oon bräunt l)inau§gel)en mürbe, ben id) nad)

unb nad) angenehm fanb. Denn id) füllte meine Gräfte oon 20

3eit gu 3ett abnehmen, bis meine gute 9?atur fid) an biefe»

Fegefeuer geiuö()nte.

Da id) nun einmal fo meit gekommen mar, fafjte id) 3Wut

ba§ unglaublidje (Slenb fo lange 511 erbulben, al§ meine Gräfte

nod) I)inreid)ten. Qd) fing bie 23ibel non 2lnfang an, unb fo 25

ful)r id) täglid) mit Sefen unb frommen Betrachtungen fort, unb

id) mar fo »erliebt barein, baft id) nid)t3 anberS getljan Ijaben

mürbe; aber fobalb mir ba§ Sid)t mangelte, fiel ber SSerbruft mid)

mieber an unb quälte mid) fo, baft id) meljr als einmal entfd)loffen

mar, mid) felbft umzubringen. üEBeil fie mir aber fein 3)teffer 30

gelaffen l)atten, fo mar bie <£ad)e fdjroer 511 uerrid)ten. ©od)

f)atte id) unter anbern einmal ein großes §olg §ured)te gefteltt

unb roie eine $atle unterfingt, unb rooltte eS auf meinen ^opf

fd)lagen laffen, fo baft id) gemift gleid) tot geblieben mär'. 2US

id) nun baS gange ©eftelte §ured)t gemad)t l)atte, unb eben um 35

loSgubrüden bie §anb l)ineinftedte, roarb id) von einem unfid)t=

2. SSillani. £>e§ ©toonnnt Sßillant Berühmte glorentimjcße e^ronif (bi§ 134S).

— 11. ftöfije. Über ba3 ©efängnis ecUiniS, roetdjeS auf ber engclsburg gejeigt «rirb,

ocrgl. S3ertolotti a. a. D. S. 109
f.
— 23. f afjte, 1 io fafjte. — 27. bar ein, H, 1 unb 2

barin. — 35. ba§ ganje ©efteUe, H, 2— 6 ba§ ©eftelle (ital. tutto).
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baren SBefen ergriffen unb nier ©Ilen roeit roeggeroorfen, worüber

id) fo erfdjraf, baf? id) für tot liegen blieb.

©tefer Buftanb bewerte von Itages Stnbrudj bis neunjeljn Vfyv,

ba fie mir ba§ ßffen brachten. Sie mochten oft r)irt unb Ijer

5 gegangen fein, elje id) fie bemerfte, benn julefct als id) 31t mir

fam, rjörte id) ben Kapitän ©anbrino DJionalbt, ber im §erein=

treten fagte: SBeldjes Gnbe Ijaben fo feltne £ugenben genommen!

2lls id) biefe 3Borte üemafym, fd)(ug id) bie 2(ugen auf unb fat)

bie ^riefter in ibjren Gb,ori)emben, roeldje ausriefen: ^fyr r)cibt ja

10 gefagt, bajj er tot fei. darauf antwortete 33033a: %m tot fyabe

id) Um gefunben, unb fo fagte id/s and). Sdjnett tmoen fie mid)

auf, nahmen bie 3Katra$e roeg, bie gans faul, unb rote Rubeln
geroorben mar, roarfen fie oor bie Sfyür unb erjagten ben 3Sor=

faß bem Äafteffan, ber mir eine anbere 9Jtatra£e geben Iief3.

15 Sta id) nun überlegte, mas ba§ roof)I gemefen fein fönnte,

ba§ mid) r>on meinem üBorfa£ abgehalten Ijatte, fo tonnte id)

rooljl benfen, bafj e§ eine göttltdje Kraft fei, bie fid) meiner an=

näljm'. S)ie 9tad)t barauf erfd)ien mir eine munberfame ©eftalt

im Traume; e§ mar ber fd)önfte Jüngling, er fagte mir mit

20 3orniger Stimme: SSeifjt bu, roer bir ben Körper geliehen rjat,

ben bu oor ber 3eit uerberben roollteft? W\v fd)ien als ant=

roortete id), baf? id) alles nur ©ott unb ber Dtatur fd)ulbig fei.

SWun, oerfet3te er, bu neradjteft feine üßerfe, inbem bu fie ger=

ftören midft Safj bid) oon ijjtn führen unb oerliere bie §off=

25 nung nidjt auf feine 9)iad)t. G'r fügte nod) niete ber rjerrlidjften

SBorte r)inju, beren id) mid) nidjt ben taufenbften £eii erinnere.

Dum fing id) an 311 betrad)ten, bajj biefe (SngelSgeftaft mir bie

9Sat)rt)eit gefagt Ijabe. $d) far) mid) im ©efängnis um, unb er=

blid'te einen uerroitterten 3' eSe ^/ *$ r^ bie (Etüde gegen ein=

30 anber unb mad)te eine 2trt 3^eig barauS, aisbann frod) id) an

bie 2Tf)ür unb arbeitete mit ben gähnen | (ang e , bi$ id) einen

Splitter ablöfte, unb erwartete bie Stunbe ba mir bas £id)t in§

©efängniS fam, mcldjeS gegen 2(benb mar. Sann fing id) an,

fo gut id) tonnte, auf weifse Blätter, bie an bie 23ibel angebunben

35 maren, 311 fd)reiben. $d) fdtjalt meine Seefenfräfte, baf? fie nid)t

meb,r in biefem Seben bleiben wollten, fie antroorteten meinem

6. Sanbrino 3Konalbi. SUeffonbro SNonalbi, gen. ©anbrino, Hauptmann
bei ben J-Iorentiner Sruppen roäljrcnb ber Belagerung von gtorem, »on aSnrcfji unter
ben SSerbannten »on 1530 ermähnt. — 15. ba§, nur in 1. — 17 f. annahm', H, l unb 2
annähme. — 24. nullit, 1—6 roill)'t? — 30. Seig, H, l unb 2 non Steig.



256 ßnuu-mito Ccllini. Utrfl« Keil.

Körper bafj fie 311 uiel bulben mttjjten, unb bei Mörpcr gab t^nen

Hoffnung befferer i£age, unb fo bradjte id) ein ©efpräd) in SSerfen

guftanbe.

9cad)bem id) mid) alfo fclbft geftärft fyatte, füllte id) neue

$raft, fuljr fort meine SBibcI 511 tefen unb f;atte meine Singen 5

fo an bie ©unfelljeit gemüfjnt, bafj id) nunmeljr ftatt anbertljalb

(Etunben fd)on brei tefen tonnte. $ä) betrachtete mit ßrftaunen

bie ©eiuatt beS göttlichen (SmftuffeS auf biefe einfältigen SJienf^en,

bie mit fo großer l^nbrunft glaubten bafj ©Ott iljnen alles 31t

(Gefallen tfjun mürbe, ma§ fie fid) nur ausgebaut fjatten, unb fo 10

ucrfprad) id) mir aud) bie .vntlfe ©otteS, foiool)l meil er fo cr=

Ijaben unb gnäbig als aud) meil id) fo unfdptlbig fei. 'öeftänbig,

balb mit ©ebet, balb mit ©efpräd), menbete id; mid) 5U ©Ott,

unb füllte ein fo grofjeS Vergnügen bei biefen ©ebanfen, bafj

id) mid) feines anbern i^erbruffeS erinnerte, ben id; gehabt Ijaben 15

mödjte. ©0 fang id) aud) ben ganjen Sag Sßfalmen unb niete

anbre meiner ©ebidjte, äße an ©Ott gerid)ter. 9iur matten mir

meine 9MgeI, bie immer fortiuudjfen, baS größte Übel. $d) tonnte

mid) nid)t anrühren, ot)ne baf} fie mid) nertmtnbeten , nod) mid)

antleiben, ol)ne bafj fie inioenbig ober auSmenbig tjängen blieben 90

unb mir grofje ©d)merjen ucrurfad)ten; aud) fingen mir bie 3äl)ue

an im sHhtnbe abjufterben, unb meil fie fiel) an ben gefunben

ftiepen, fo mürben fie enblid) ganj los in ber ßinnlabe, unb bie

Sßurgeln wollten nid)t meljr in il)ren ©infaffungen bleiben. SGBenn

id) baS merfte, 50g id) fie l)erauS, wie aus einer ©djeibe, ohne ms

6d)tner3 unb 33Iut, unb fo l)atte id) leiber viele oerlorcn. ^n=

beffen fd)idte id) mid) aud) in biefe neuen Übel, balb fang id),

balb betete id), aud) fing id) ein ©ebid)t 311m 2ob beS ©efäng

niffeS an, unb ei*ßärjlte in bemfelben alle bie Vorfälle bie mir

begegnet waren. 30

©er gute ^vafteltan fdjid'te oft Ijeimlid) 31t uerneljmen, maS

id) mad)e, unb id) l)atte mid), Qhm ben legten ^iili, mit mir

felbft ergoßt unb mid) beS gröjjen g-efteS erinnert baS man in

9(om am erften Stuguft feiert; id) fagte 31t mir: Sitte oergangenen
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^ahre habe id) biefeä angenehme iyeft mit bet oergangttajen 3Beft

feiert, Diesmal null icf> es mit bet Gottheit beö §errn §uormgen.

D, rote tuet erfreulidier ift biefeS, ate jenes. Tie 9bgefct)t<ften

De* StajteOanä honen biefe 9Borte unb fagten ihm alles nriebes.

.''er oerfegte mit unglaublichem Serbtuffe: Bei öott, 10H biefer,

Der in fo großem li'lenD lebt, nodi triumphieren, inbeffen idi bei

aller 9equemH$feft mich abkehre, unb blojj um feinetuullen fterbe'f

©ehet gefä)totnb Ufib werft ihn in Die unterüe .<>öhle, NM) man bell

"Urebiger ivojano verhungern lief:;, oteuetäjt nrttb ficfj ihm aisbann

10 in btefem eleuoen oiiftanbe bet 3XutiottP aus beul Äoof verlieren.

2ogleid) fam Kapitän Hanbrino iOJonaloi, mit ungefähr

}nxtn)ig Dienern bes RafteuanS, in mein Gefängnis. Sie fanben

mich auf meinen finteen, unb id) fehrte mid) nicht nad) ihnen um,

vielmehr betete id) einen ©Ott Sater an, oon ©ngeln umgeben,

iö unb einen aufenvedten triumpbierenben lihriftus, bie id) mit einem

3tiidd)en Rotjle an bie Stauet gezeichnet hatte, bas id; in meinem

Werter oon 3dmtt bebetft fanb.

SRadjbem id) vier SRonate rüdlings auf Dem Serie tuegen

bes ;erbrodienen jyußes gelegen, unb fo oft geträumt hatte Die

m (rngel tarnen mid) gu heilen, ''o mar id) }ule$t ganj gefunb ge=

roorben, als menn id) niemals befdnibigt geioefen mar'. 9tun

tarnen fo Diele ^Bewaffnete )U mir unb fä)ienen fidi pi fürchten,

roie oot einem giftigen Tradjen. Tarauf fagte Der ftapttän: Xu
horft bod), bafj mir Beute genug finD, unb mit großem GeratPdi

Dir tommen; unb Du menDeft Did) nidit \u uns. 2ttä id) biefe

Sßorte oeruahm, Dad'ue id) mir red)t gut Das 3d)limmfte ivas mir

begegnen tonnte, unb tttbetn id) mid) fogleid) mit bem Übel 6e=

tonnt madite, unb midi Dagegen fnrfte, fagte id) ;u ihm: Su
biedern Gott unb Röntg beä .vnmmels fjabe idj meine Beele ge=

so roenbet, meine Setradjtung unb alle meine ^ebensgeifter, unb euetj

habe id) gerabe bas zugefehrt, ivas eud) angehört. SBaä gut an

mir ift, feib if)r nid)t mert }u '"eben, Deswegen macht nun mit

bem, mas euer ift, alloo mas ihr fönnt.

Ter ftapttan, ber nidit muffte was id) thun molhe, fd)ien

. iituun unb fagte \u oiet ber ftärfften unter allen: 8egt eure

SSaffcn ab'. 9R§ fie es gett)an hatten, rief er: 3dmell, patft

":a Benebet tu b o r? c i a n o , roeldber :

%n:- ventilier $ur Sbrcebr Der ilebtci aufgereist batte, würbe, oon Ral
flienur.:- VII. aV lelöburg gefangen gehalten, mofeI6flJ er. r.a.f J.-.ri;-;

€4ilberung, elenbiglicb bur£ .»Junger nmfajn.

©oet.1'. .: .- 17
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ilm an unb faf^t tljn, unb wenn er ber Teufel war', fo fottten

mir uns> fo fefyr nid)t uor i|m fünften; galtet il)n feft, bajj er

eud) nid)t entwifdje. @o warb id) oon tr)neti überunitttgt unb

übel betjanbelt, unb badete mir t>iet roa§ ©djtimmereS, al§ ba§,

mag mir gubereitet mar: ba t)ub id) bie 2tugen gu Gl)riftus> auf 5

unb fagte: ©eredjter ©Ott! ber bu auf bem Ijoljen £>o!ge alte

unfere ©dntlben begabt fjaft, marum folt meine Unfdjulb für

©djulben büfjen, bie id) nid)t fenne? bod) bein SBille gefdjelje!

^nbeffen trugen fie mid) fort, beim ©djeine ber ^ad'el,

unb id) glaubte fie mottten mid) in bie $atlflapr>e bes ©ammalo 10

ftürgen; fo l)eif3t ein fürd)terlid)er Drt, ber Sebenbige genug ner=

fdjlungen t)at, benn fie fallen in ben ©runb beö ^aftellS hinunter,

in einen Brunnen. 2lber baö begegnete mir nidjt, unb id) glaubte

nun red)t gut baoon gu fommen, meit fie mid) in bie gebadete

l)äf$lttf)e -£>öt)le Ijineinfd/leppten, rao $°Jan0 verhungert mar. ©ort 15

»erliefen fie mid; unb ttjaten mir meiter fein Seib§. 35a fang

id) ein de Profundis, ein Miserere, ein in te Domine, unb feierte

ben gangen erften Stuguft mit ©Ott, unb mein §erg jaud)gte voll

Hoffnung unb ©lauben.

25 en gmeiten £ag gogen fie mid) auZ biefem Sodje unb 20

trugen mid) bat)in gurüd, roo bie ,3eid)nungen ber Silber ©otteö

waren, unb alö id) biefe roieber fal), meinte id) in itjrer ©egem
wart vor füjjer ^reube. dlun motlte ber ^aftetlan alle £age

miffen, roa§ id) mad)e, unb wa§ id) gu fagen r)ätte 35er $apft

tjatte ben gangen Vorgang vernommen; nid)t raeniger bajj bie 25

2lrgte bem ^aftetlan fdjon ben ü£ob »ertunbigt tjätten. "Darauf

fagte er: @f)e mein Äaftellan ftirbt, foll er aud) ben 33enoenuto,

ber fd)itlb an feinem £obe ift, nad) feiner 2lrt am ber Söelt

fd)affen. 2113 ber ^aftellan biefe SBorte au§ bem SJtunbe be§

£errn ^Seter SubwigS l)örte, fagte er gu biefem: ©0 mitt alfo 30

ber $apft, bafj id) meine 9lad)e an 23enr>enuto nehmen fott? @r

fd)enft mir ilm? ©ut, er foll nur rut)ig fein unb mid) gewähren laffen.

60 fd)limm nun bie ©efinnungen be§ ^apfteö gegen mid)

waren, fo übel bad)te aud) ber ^aftellan in biefem Slugenblide

gegen mid), unb fogleid) tarn ba§ Unfid)tbare, ba§ mid) vom 35

©elbftmorb abgehalten r)atte, mieber unfid)tbar gu mir, lief} fid)

4. ©flimmere?, 1 ©djlimjtterg. — 17. ein de Profundis — Domine. 2lu=

fange uon iBufspfalmen, nad) ber httf)evi[d)en Ü&erfefcung beS 130., 51. unb 31. spfalmS. —
18. coli, H, 1 unb 2 oon.
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aber mit [auter Stimme ocrnefunen, [tieft mid) an, baft id) mirf)

aufrichtete, unb tagte fobann: üßklje, mein Senoenuto! eilig, eilig!

menOi bidj mit beinern gemoljnten ©ebet gu ©Ott unb fdjreie

Ijeftig gu ilnn. $d) erfdjrat, nmrf mid) auf bie $niee unb fagte

5 »tele meiner ©ebete, bann ben gangen Sßfatm: qui habitat in

auditorio. ^Darauf fprad) id) mit ©Ott ein roentg, unb auf ein=

mal fagte eine (jede unb beutlid)e Stimme: 9M)e nunmehr unb

fürdjte biet; nid)t. tiefer SSorfaß aber beutete barauf, baft ber

^aftellan, ber ben abfdjeulidjften Auftrag roegen meines £obes

10 fd)on gegeben Ijatte, augenblid'lid) feinen Gntfd)(uft mieber oer=

änberte unb ausrief: ^sft baS nidjt 33enr>enuto, ben id) fo fefjr

oerteibigt (jabe, oon bem id) fo getuift roeift, baft er unfdjulbig

ift, unb bem alles biefes Übel toiberredjtlid) begegnet? üK>ie foÜ

©Ott 33armf)er3tgfett mit mir unb meinen Sünben fjaben, roenn

15 id) benen nid)t oer§ei^c bie awd) mid) äujjerft beleibigen? äöarum
foll id) einen guten unb unfdjulbigen Sftann »erleben, ber mir

£)ienft unb @t)re erroiefen fyat? -Kein! anftatt ifm 31t töten, mill

id) i()iu £e6en unb gfreiljeit verfdjaffen, unh in meinem 3Tefta=

mente raitt i<i) oerorbnen, baft il)tn niemanb etmas tbegen feines

2u l)iefigen 2lufentf)alte§ abforbern foll, benn er l)ätte fonft eine grofte

3ed)e gu begasten. 2)as oernaijm ber -}kp[t unb mar barüber

feljr ungehalten.

^d) inbeffen feilte meine gemöfjnlidjen &eb^te fort, unb meine

träume maren alle 9?ad)t angenehmer unb gefälliger, fo baft fie

25 alle G'inbilbungstraft überfliegen. Wth träumte immer, baf, id)

mid) fidrtdid) bei bem befinbe, ben id) unfid)tbar empfunben

()atte unb nod) oft empfanb; id) »erlangte oon iljm gur eingigen

©nabe unb bat i()n bringenb, er möd)te mid) bal)in führen, roo

id) bie Sonne feljen tonnte, bas fei ba§ eingige Verlangen, bas

30 id) l)abe; id) mottle aisbann gufrieben fterben unb allen Serbruft

biefeö ©efängniffes oergeffen. 2tudfj mar ber Jammer mein ^reunb

unb ©efell gemorben, unb nid)t§ tonnte mid) meljr irre madjen.

anfangs erroarteten bie 2tn£)änger bes ^aftettanö, er fotle mid)

nadj feiner 2)rof)ung an ben 9Jiauer§acfen Rängen laffen, oon bem

35 id) mid) fjeruntergelaffen l)atte. Xa fie aber feine entgegengeu'tjte

(Tntfd)lieftung fal)en, maren fie oerbrieftlid), fud)ten mir auf alte

5f. qui habitat in auditorio. 2lnfang beä 91. Spjalmä. — 6. Sarauf,
1 Bann. — lOf oeranberte, 1 änberte. — 20. abforbern, 1 abfobern. — 32. ©es
feil, H, l unb 2 (Seielle.

17*
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JBeife $urd)t einzujagen, unb mid) in 23eforgniö für mein Seben

gu fetjen. ©a§ mar id) aber, rote gejagt, aÖeä fo geroolmt, bafj

id) nichts fürchtete, baf3 nid)t§ mid) rührte. SDa§ eingige Verlangen

blieb mir, bafs id) mödjte im S£raum bie <5onnenfd)eibe erblichen.

darauf roaren ftet§ meine großen ©ebete gerichtet, in melden 5

id) Gljriftum inbrünftig anrief, unb immer fagte: D toaf;r^afttger

<Sofm ©otte§! id) bitte bidj bei beiner ©eburt, bei beinern Xob
am $reuge, bei beiner fyerrlidjen 2luferftefyung, bafj bu mid) roert

adjteft bie ©onne roieber gu feljen, roo nicr)t roirfüd), roenigftenS

im Traume. 2lber foftteft bu mid) roürbig galten, bafj id) fie 10

mit meinen fterblidjen 2lugen roieber fälje, fo üerfpredje id), bidt)

an beinern ^eiligen ©rabe gu befugen, ©iefen 5ßorfa^ fa^te id),

unb tfyat unter grofjen ©ebeten biefeö ©elübbe am groeiten

DItober 1539.

£)en anbem -JRorgen roar id), bei 2tnbrud) be§ £age§, etroa 15

eine ©tunbe tror «Sonnenaufgang, üon meinem unglücffeligen Sager

aufgeftanben, unb Ijatte ein fd)Ied)te§ $Ieib angezogen, benn e§

fing an falt gu roerben. $d) ftanb unb betete anbädjtiger als

fonft, unb fagte gu GI)rifto: er mödjte mir roenigften§ burd) gött=

üdje ©ingebung roiffen laffen, für roeldje «Sünbe id) fo fdjroer gu 20

bü^en fjätte? benn ba feine göttliche 5CRajeftät mid) nid)t einmal

roert fyielte, bie ©onne nur im Traume gu fefyen, fo bat' id) ir)n

bei aller feiner $raft unb 9[Rad)t, bafj er mir roenigftenS bie Ux-

fad)e meiner Seiben entbecfen mödjte. $aum tjatte id) biefe Söorte

au§gefprod)en, als ber Unfidjtbare nad) 3(rt eine§ SBinbeS mid) 25

ergriff, unb mid) in ein 3immer führte, roo er fid) mir fid)tbar

in menfd)Iid)er ©eftalt barftettte, al§ ein Jüngling, bem ber 33art

feimt, oon rounberfamer unb fd)öner Silbung, aber ernft, ntdjt

roottüftig. @r beutete mir auf bie nielen Sftenfdjen in bem <5aal,

unb fagte: SDu fieljft Ijier, bie bisher geboren unb geftorben finb! 30

£;d) fragte ifm, roarum er mid) f)ier^er fütjre; er fagte: $omm
nur mit mir, unb bu roirft e§ balb fefyen. ^d) Ijatte in ber §anb

einen 2)old) unb ein ^angerfjemb über bem Seibe. ©0 führte er

mid) burd) ben großen Baal, unb geigte mir biejenigen bie gu

unenblid)en S£aufenben barin f)in unb roieber gingen. @r hxad)te 35

mid) immer oorroärtS, ging enblid) gu einer fleinen %i)üx I)inau§,

unb id) fyinter tljm brein. SBir famen in eine SCrt t>on engem

3. bafe fet»It H, 1 unb 2. — 22. bat', H, 1 unb 2 bäte. — 36. Xbür, H, 1 unb 2

Sbüre.
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©äfjdjen, unb at§ er mid; fjinter ftdj ba Ijinein au§ bem «Saale

50g, fanb id; mid) entwaffnet, id) tjatte ein roeifjeg §emb an,

nid;t§ auf bem Raupte, unb ftanb gur redeten Seite meines ©e=

fährten. 2)a id; mid; auf biefe Steife fanb, oerrounberte id) mid;,

5 benn id) fannte bie Strafte ntcfjt, unb al§ id; bie Stugen erl)ob,

faf) id) ben £eil einer 9Kauer, roiber ben bie Sonne fd)ien, e§

mar a(§ roenn id; nalje an einem großen ©ebäube ftünbe. S)a

fagte id): D! mein $reunb, roie mad;e id) e§ rooljl, um mid; fo

f)od) in bie §ö^e 311 fiebert, bafj id; bie Sdjeibe ber Sonne felbft

10 fel)en fann? S)a geigte er mir einige Stufen, bie gu meiner

•iKedjten roaren, unb fagte mir: Steige bu nur allein ba hinauf,

^d) entfernte mid; oon ifjm ein roenig unb ftieg einige Stufen

rütfrotirt§ fjinauf, unb nad) unb nad) entbedte id; bie 9?är)e ber

Sonne; fo eilte id) auf gebaute Strt immer t)ör)er 511 fteigen unb

15 entbedte guletjt ben gangen $reis> ber Sonne. Sie ©eraalt ber

Stral;len nötigte mid;, raie geroöfmlid), bie 21ugen gu fd)liej?en,

a6er id) erholte mid; balb, öffnete bie 21ugen roteber, faf» im?

oerroanbt nad; iljr unb fagte: D meine Sonne! nad; ber id) fo

lange mid; gefel;nt r)a6e, id; raitl nun nid;t3 raeiter fet)en, raenn aud;

20 beine Stral;Ien mid; blinb mad;en follten. Unb fo blieb id; mit

feftem 23Iid fielen.

yiad) einer turgen $eit bemerfte id;, baf; bie gange ©eroalt

ber Strahlen fid) auf bie linfe Seite ber Sonne roarf, unb bie

Scheibe gang rein unb Ilar blieb, id; betrachtete fie mit bem

25 größten ©rftaunen unb Vergnügen, unb mir fdjien es> bie rounber=

famfte Sad;e oon ber SBelt, bafs fid; bie Strahlen auf biefe SBeife

roeggeraenbet Ratten, 3>d) betrachtete bie befonbere ©nabe, raeld;e

©ott mir biefen 5Rorgen ergeigte, unb fagte mit ftarfer Stimme:

2Sie rounberbar ift beine 9ftad;t! raie t)errltcr) beine $raft! unb

30 roie triel größer ift beine ©nabe, al§ id; nie erraartete! 9Jiir

fd)ien bie Sonne, olme ir)re Strahlen, oollfommen roie ein Sab
beä reinften ©olbeS. ^nbeffen id) biefen merlroürbigen ©egen-

ftanb betrachtete, faf; id;, baft bie SJiitte beg $reife§ fid; aufblähte

unb in bie ^ölje ftrebte; auf einmal ergeugte fid; ein (5r)ri[tu§

35 am ^reug au§ berfelben Materie, roorauS bie Sonne roar, fo

fdjön unb gefällig gebilbet unb oon bem gütigften 31nblid, fo

2. §emb, H, 1 unb 2 §embe. — 10. fann, H, 1 unb 2 fönne. — 12. einige
Stufen, l einige ber Stufen. — 24—27. fie mit bem größten . . . Jcf) betrachtete,
mir in 1.
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bajs ber menfdjlidje ©eift iEjn nid)t ben taufenbften £eil fo fd)ön

Ijätte erfinnen fönnen. $nbeffen icf) ifm betrachtete, rief id) laut:

SBunber! o 2Bunber! gnäbiger unb alloermögenber ©Ott, tna§

madjft bu micfj tüürbig biefen borgen gu fer)en? $nbeffen id;

nun fo Betrachtete unb fpradr), bewegte fid) Sfjriftug nad) ber 5

©egenb, roo fid) oorljer bie Straften fyingegogen Ratten, unb bie

-Dtitte ber Sonne fing abermals an fid) aufgubläljen. SDiefe 58e=

roegung roud)3 eine SBeile, unb oerroanbelte fid) fctjnett in bie

©eftalt ber fdjönften ^eiligen Jungfrau. «Sie fafj ergaben, iljren

Sofyn auf bem 2lrm, in ber gefäffigften Stellung unb gleidt)fam 10

lädjelnb. 9ltt beiben «Seiten ftanbcn gmei (Engel, üou fofdr)er

Sd)önl)eit als bie (SinbilbungSfraft nidjt erreicht. 2lud) fab, idt)

in ber Sonne gur redeten §anb eine ©eftalt, nad) 2lrt eines

^riefterS gefleibet, ber mir ben bilden gufefyrte, unb gegen jene
sJftutter ©otteS Ijinblid'te. SllleS biefeS faf) id) flar unb roirflid), 15

unb banfte beftänbig ©Ott mit lauter Stimme.

9?ad)bem id) biefe raunberbaren 'Singe, etutaS über ben

achten Seil einer Stunbe, cor ben 2(ugen gehabt Ijatte, entfernten

fie fid), unb id) warb mieber auf mein Sager gurüdgetragen.

Sogleid) rief id) mit lauter Stimme: Sie ^raft ©otteS b,at midj 20

geroürbigt mir feine gange £>errlid)feit gu geigen, mie fie melleidjt

fein anbereS fterblidjeS 2tuge gefeljen l)at. dlun erfenne idj, bafj

icr) frei unb glüdlid) bin, unb in ber ©nabe ©otteS ftelje, unb

ir)r anbern 23öfen)id)ter merbet unglüdlidj unb in feiner Ungnabe

bleiben. Sßifjt nur, id) bin gang geroifj! am 3lllerl)eiligen Sage, 25

als an meinem ©eburtstage, genau ben erften 9iouember, nadjtS

um üiere, merbet tljr genötigt fein, mid) aus biefem finftern

Werfer gu befreien. SSeniger merbet ifjr nid)t tfjun fönnen, benn idj

l)abe eS mit meinen Singen an bem £l)rone ©otteS gefeljen.

SDer vpriefter, meldjer gegen ben tgexxn geteert ftanb, unb mir 30

ben bilden mieS, mar Sanft ^3eter felbft, ber für micrj fprad),

unb fid) fd)ämte, bafj man in feinem §aufe Gljriften fo fd)änblid)

begegne. Sagt eS nur roem ir)r mofft! 9tiemanb l)at ©eroalt

mir meiter ein Übel angutljun; fagt nur eurem $errn, er foll

mir 2BadjS ober Rapier geben, bafj id) bie §errlid)feit ©otteS 35

auSbrüden fann bie icb, gefeljen Ijabe. 2öal)rlid) id) mitl eS tlmn!

11. 3tn, H, 1 unb 2 SBtm. — 15. biefeS falj iä). Stanzt weift auf bie StfnUidifeit

tiefer SHfionen mit bcnen be$ §e[eficl f)in. Sie Seitüre ber 33ibei mufjte bie franftjaft

erregte ^fyantafie be§ Gefangenen bceinfluffen. — 25. 2U 1 er fj eiligen, 1 aüerljeüiguen.
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Ser $afte((an, obg(eid) bie SÄrgte feine Hoffnung mefyr §u

feiner ©enefung Ratten, mar bod) raieber gang §u ficf» gefommen,

unb bie Saunen feiner jä£;rltd)en StoJUjeit Ratten tfjn ganj imb

gar oerlaffen. Sa er nun allein für feine ©eele beforgt mar,

5 machte ifjm fein ©emiffen üßorroürfc, unb er überzeugte fid) bafj

man mir, foraofjl uorljer als bis auf biefen Shtgenblitf, großes

Unredjt angetl)an Ijatte. ©r lief? besraegen ben ^apft non ben

großen Singen berichten, bie id) oerfünbigte. Ser ?ßapft als

einer ber nidjtö glaubte, meber an ©Ott nod) an fonft maß, lief?

10 i()tn antniorten: id) fei toll geworben, unb er fotte nur, fo gut

er fönne, für feine ©efunbljeit forgen. 21I§ ber ^aftettan biefe

Stntroort r)örte, lief} er mid) tröften, fdjidte mir Sdjreibjeug, 2öad)ö

unb 23offierftabd)en, mit oielen freunbltdjen SBorten, bie mir einer

feiner Siener Ijinterbradjte, ber mir raol)I raollte. Siefer mar
iö ganj baö ©egenteil uon ben anbern fieben Sdjelmen, bie mid)

gerne tot gefeiert fjätten. %d) naljm baö Rapier unb baö 2Öad)ö,

fing an ju arbeiten, unb fdjrieb babei folgenbes Sonett, baö id)

an ben $aftellan richtete

:

Um uor bie (Seele bir, mein &err, gU bringen

20 SBeta) 3£unber biefe £age 0ott mir fdjicfte,

äBilcfj fievvlicfieö ©eftc^t mid) [pd) ent^ütf'te,

SBünfdjt' id) bie Äraft ein rjimmUfd) Sieb 511 fingen.

D! mödjte nur jum ^eiligen Sater bringen,

SBie micf) bie 3Diacr)t ber @ottf)eit felbft kgtütf'te,

25 2(us meiner bumpfen 3A>of)nung mid) entrüd'te,

(Sa- mürbe meine grofje 9fot besmingen,

Xk 2f)ore [prangen auf, id) tonnte gefjen,

Unb fraf; unb 2But entflöfjn, bie grimmig mifben,

Sie tonnten fünftig meinen 3£eg nid)t f)inbern.

3o 2(d)! lafj mid) nur ba$ £id)t bes £ageö fefyen,

Mit meiner San)) bie Sßunber nad)3ubtfben!

@d)on mürben meine ©djmeräen fid) oerminbern.

Sen anbern 3*ag brad)te mir berfelbe Siener ju effen, id)

gab ifnn baö ©ebidjt, bas er Ijeimlid), olme baf3 eö bie übrigen

3.0 bösartigen Seute bemerfen fonnten, bem ^aftellan überbrad)te,

ber mid) gern loogelaffen t)ätte, benn er glaubte, baö Unred)t,

10. fo gut, H, 1 unb 2 roaö. — l". ©onett, oergt. 3tnl>ang £ 535. — 35. ü6er =

braute, H, 1 unb 2 b,interbratf)te.
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baS er mir angettjan Ijabe, fei bie eigentliche Urfadje feinet £obeS.

@r laS baS ©onett mel)r als einmal, baS roeber Segriffe nodj

2£orte eines 2öal)nfinnigen, nielmefyr eines guten unb brauen

9JianneS enthielt, unb fogleicf) befahl er feinem ©efretär, es bem

Zapfte ju bringen, eS in feine eignen £änbe §u geben, unb iljn 5

gugleid) um meine $reil)eit §u bitten.

hierauf fdjid'te mir ber Äaftettan Sidjt für £ag unb 9?ad)t,

mit allen 23equemltd)feiten, bie man an folgern Drte »erlangen

fonnte, unb fo fing xd) an baS Ungemad) meines SebenS gu ner=

beffern, baS auf baS I)öd)fte geftiegen mar. ©er ^ßapft Ia§ baS 10

©onett, unb liefs bem ^aftellan fagen: er raerbe balb etwas tljun,

baS tl)tn angenelnn fein mürbe. Unb gewijj ber $apft l)ätte mid)

gerne getjen laffen, I)ätte id) nidjt um §errn vieler SubmigS

roillen, felbft gegen bie Neigung beS 23aterS, muffen uerroaljrt

bleiben. 15

£>d) tjatte jenes munberbare Söunber gegeidjnet unb boffiert;

inbeffen natjte fid) ber £ob beS ^aftellanS, unb er fd)idte mir,

am 2ltlerl)eiligen £age, beS Borgens, burd) ^3eter Ugolino feinen

Neffen, einige Juwelen §u befdjauen. 21IS xd) fie erblidte, fagte

xd) fogleidj: SDaS ift baS 2Sal)rgeid)en meiner $reil)eit! darauf 20

oerfetjte ber Jüngling, ber fel)r menig §u fpredjen pflegte: SDaran

benfe nur nid)t, SBenoenuto! ©arauf oerfetjte id): Srage beine

Juwelen rceg, benn xd) bin fo jugeridjiet, bafs xd) nur in ber

Dämmerung biefer finftern §ö|Ie feigen tann, in weldjer fid) bie

©igenfdjaft ber Juwelen nid)t erlennen läfst; aber id) roerbe balb 25

aus biefem ©efängniS IjerauSgeljen, beim ber gange £ag mirb

nidjt uerftreidjen, fo roerbet iljr mid) abholen, baS foll unb mufj

gefdjeljen, unb iljr werbet nidjt weniger tfjun fönnen. £>a ging

jener roeg unb liefj mid) roieber einfdjliefsen. Wad) Verlauf etwa

gmeier ©tunben !am er raieber gu mir, ofyne bewaffnete, mit 30

gwei Knaben, bie mid) unterftü^en follten, unb fo führte er mid)

in bie weiten .Siwwer, in benen id) oortjer gemefen war, nämlid)

im $aljr 15:58 unb oerfdjaffte mir bafelbft alle S3equemlid)feit

bie id) uerlangte.

3Benige Slage barauf unterlag ber ^afteHan, ber mid) in 35

$reiljeit glaubte, feinem großen Übel unb r-erltefj baS gegenwärtige

7. hierauf, 1 inbeffen. — 24. Sommerung, H unb 1 SDämmrung. — 24 f. in
meld) er . . . läfjt, l unb bnbei läßt fid) bie (Jigenfdjaft ber Sumcten nidjt erlennen. —
33. 1538, mufe fjeifcen 1539. — 35. äßentge, H, 1 unb 2 SBenig.
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2eben. 2ln feine Stelle tarn §err Antonio llgolini, fein SBruber,

ber ifjm oorgefpiegelt Ijatte, alö fyabe er mid) gefyen laffen. SDiefer

£err Antonio, fo oiel idj nad)l)er oernarjm, fjatte SBefefjl oom

^apfte, mid) in biefem weiten ©efängniä gu begatten, 6i§ er ifjm

5 fagen mürbe, roa§ mit mir gefdjeljen fottte.

Cbgebadjter §err ©urante oon 23re§cia Ijatte ftd) bagegen

mit jenem Solbaten, bem Slpottjef'er oon $rato, oerabrebet, mir

irgenb einen «Saft in bem Sffen beizubringen, ber mid) nidjt

gleid), fonbern etroa in oier big fünf
sIftonaten tötete, -iftun

10 bauten fie fid) au§, fie toottten mir geftofjene diamanten unter bie

Speifen mifdjen, roa§ an unb für ftd) feine 2lrt oon ©ift ift,

aber roegen feiner unfd)ä£baren §ärte bie atterfdjärfften (Men be=

fyält, unb ntd}t etroa, roie bie anbern «Steine, roenn man fie ftöfjr,

geioiffermaßen runblid) roirb. $ommt er nun mit ben übrigen

15 Speifen fo fdjarf unb fpi|ig in ben Körper, fo Ijängt er ftd) bei

ber 33erbauung an bie §äute be§ 5Jtagen§ unb ber ©ingeroeibe,

unb nad) unb nad), roenn anbere Speifen barauf brüden, burd)=

lödjert er bie Steile mit ber $eit unb man ftirbt baran, anftatt

bafs jebe anbere Strt oon Steinen ober ©Ia§ feine ©eroalt t)at

20 fid) anhängen, unb mit bem ©ffen fortgebt.

2Bie gefagt gab |jerr SDurante einen diamanten oon einigem

Söerte einer ^Bad)^, bie fottte ifjn, roie id) nad)l)er oemaljm, einem

geroiffen Sione oon 2(re§jo, einem ©olbfdjmieb, meinem großen

$einbe, um ben Stein in ^uloer §u oerroanbeln, gebracht Ijaben.

25 *3)a nun biefer Sione fefjr arm roar, unb ber Diamant bod) nod)

manche gelten Scubi roert fein mod)te, gab er ein falfdjeS $ulner

anftatt bee geftofjenen SteinS, ba§ fie mir benn audj fogleid) gu

•JJiittage an atte ßffen traten, an ben Salat, an ba§ Ragout

unb bie Suppe. %d) fpeifte mit gutem Slppetit, benn id) Ijatte

30 ben Stbenb oorfyer gefaftet, unb e§ roar ein Sonntag, unb ob id)

gleid) etroa§ unter ben 3äljnen fnirfdjen füllte, fo bad)te tdj bod)

nid)t an fo!d)e Sd)elmftüde. %lad) £ifd)e, al§ ein roenig Salat

1. ©teile fam, am 1. Sesember 1539. — 6. Dbgebaajter^err ... bagegen,
1 gnbeffen fiatte obgebad)ter £err Surante oon 23re5cia. — SDurante, oergt. S. 193.

7. oerabrebet, H, 1 unb 2 abgerebet. — 10. geftofjene, H, 1 unb 2 geftofjenen,

ital. : del diamaute pesto. — 11. roa3, H, I unb 2 ber. — I7f. burtftlöajert, H, i unb 2

fo burd)Iöcf)ert. — 20. unb mit, H, l unb 2 unb fo mit. — 23. Sione dou StrejjO.

S)er berannte ©olbfdjmieb unb Söübtiauer Seone 2eoni (t 1590), beffen 2eben Safari
(eb. aJlitanefi VIT, 535 ff.) fajübert, roar ber jroeite DJacfjfolger GeUiniS an ber ÜJiünje,

roofetbft er naa) bem Sßeruginer STommafo oom 3Jooember 1538 bi3 511m äliär; 1540 a[3

,.incisore" tftätig roar. 3m gleidjen %at)V führte bie Söerrounbung eines £eutfd)en aua^

ib,n in§ GJefängniä. — 28. an ba§ 9iagout, H unb 1 baS 9iagout.
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in ber ©d)üffel übrig geblieben mar, betrachtete id) einige ©plitterdjen

bie fid) baran befanben. ©ogleid) ergriff id) fte unb braute fie

an% l)ette $enfter; id) erinnerte mid), inbem id) fte betradjtete, rote

aufjerorbentlid) bie ©peifen gefnirfd)t Ratten, unb, fo tüel meine

2lugen urteilen tonnten, glaubte id) fcr)neU r eö fei geflogener 5

Diamant. 3>d) fydt ™id) nun entfd)ieben für ein $inb be§ £obe§,

unb roenbete midj fcrjmerglid) gurrt ^eiligen ©ebete, unb ba id)

mid) in mein ©djidfal ergeben r)atte, betete id) §u ©Ott unb

banfte iljm für einen fo leidjten £ob. 2)a bodj einmal meine

©terne e§ fo beftimmt Ijatten, fo fd)ien e§ mir ein gutc§ 2o§, 10

auf eine fo bequeme SSeife au§ ber SBelt §u gelm. 3113 idlj nun

bie SBelt unb meine 2eben§jett gefegnet tjatte, roenbete id) midfj

mit meinen ©ebanfen §u bem beffern Sveidje, baö id) mit ber

©nabe ©ottes erlangt gu Ijaben tjoffte, unb in biefen ©ebanfen

rieb id) einige fetjr feine Körner groifdjen ben Ringern, bie id) 15

gang gennf} für ^Diamant l)ielt.

üföie nun bie Hoffnung nimmer ftirbt, fo regten fid) aud)

bei mir roieber einige eitle SebenSgebanlen. ^d) legte bie ge=

bauten Slörncben auf eine eiferne $enfterftange unb brüdte ftarl

mit bem flauen Keffer barauf. £>a fütjlte idj, bafj ber ©tein 20

fid) gerrieb, unb al§ id) red)t genau barauf faf), fanb id) aud)

bafj e§ fiel) alfo r>erl)ielt, unb fogleid) erquid'te id) mid) roieber

mit neuer Hoffnung. £)ie §einbfd)aft bcö §erm 2)urante follte

mir nid)t fd)aben; e§ mar ein fd)led)ter ©tein, ber mir nidr)t ba§

geringfte Seib gufügen lonnte, unb roie id) t>orf)er entfdjloffen 25

roar rul)ig gu fein unb auf biefe 2Seife in ^rieben gu fterben,

fo mad)te id) nun auf§ neue meine $tane, unb überlegte, roa§

gu tljun fei. 2Xber id) fjatte r»or allen ©ingen ©Ott gu loben

unb bie 3lrmut gu fegnen, bie, rate fte öfters ben 9)ienfcf)en ben

£ob bringt, nun bie Urfad)e meineö Sebenö mar. £)enn §err 30

©urante, mein $einb, ober roer e§ and) fein mochte, Ijatte feinen

©nbgmed" nict)t erretdt)t. Sione r)atte ben ©tein nid)t geflogen,

fonbem if)n au% Sirmut für fid) behalten, für mid) aber gerrieb

er einen geringen SBernll »on raenigem $öert; r>ieltetd)t bad)te er,

rcetl e§ aud) ein ©tein fei, tr)ue er biefelbigen SDienfte. 35

3u ber geü mar ber 33ifd)of r-on ^ßaoia, SBruber be§ ©rafen

©an ©econbo, 5CRonftgnor be Sftoffi »on $arma genannt, gleic^=

(;at

9. fo, H unb 1 folgen. — 13. meinen, 4-6 meinem. — 31. fjatte, H, 1 unb 2

. — 32. £; a 1 1 e , H, 1 unb 2 Ijat. — 37. be 9ioHi- ©ionanni ©irolamobe'Dtoffi,
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falls ©efangenac im ßajlett; id) rief üjtn mit lauter Stimme unb

jagte, ba|3 bie Schelmen, mid) umzubringen, mir einen geftofjenen

diamanten unter bas Offen gemifd)t Ijätten. %d) Ite^ iljm burd)

einen feiner Wiener etraa§ uon bem übergebliebenen ^ulrer geigen,

5 unb fagte tfmt nidjt bafj id} e§ für feinen geflogenen diamanten

erfenne, oielmeljr, bafj fie mid) genüf? nad) bem £obe be§ guten

MaftellanS vergiftet rjätten. %d) bat iljn, er möd)te mir für meine

raenige Sebensgeit nur bes üagee ein§ non feinen 23roten geben,

benn id) r)ätte mir uorgenommen, nidjts 51t effen, roa§ uon iljnen

10 fäme, unb er oerfprad) mir, tum feinem offen gu fd)id'en. Siefer

23ifd)of mar gefangen megen einer 2(rt von SSerfdjraörung, bie er

in ^auia gemacht Ijatte, unb id), meil er fo fel)r mein $reunb

mar, nertraute mid; iljm.

£>err Antonio, ber neue Äaftellan, ber gennfs nid)ts oon ber

15 Sadje mußte, machte großen Särm, unb aud) er roollte ben ge=

ftoftenen Stein fernen, ben er gleidjfalle für Diamant Ijielt, bod),

ba er glaubte, ber 2lnfd)lag fäm' 00m Zapfte, ging er leidet

barüber roeg, unb bie Sadje marb alö ein $ufall beljanbelt.

%d) afj nunmehr bie ©petfen, tueldje mir ber 33ifd)of fanbte,

20 fdjrieb beftänbig an meinem 0ebicf)te über bas ©efängniS, unb

täglid) ^unft uor Sßunft bie ^Begebenheiten Ijingu, bie ftcf» §utrugen.

^ngraifd^en fd)idte mir ber föaftellan mein ©ffen, burd) jenen $0=

Ijannes, ben ehemaligen Slpotljd'ersjungen uon ^rato, ber nun

l)ier Solbat mar. 2)iefer, mein größter $einb, Ijatte mir eben

25 ben geflogenen Diamant gebracht, unb id) fagte iljm bafs id; nid)t

eljer uon feinen Speifen effen würbe, eb,e er fie mir Irebenjt

Ijätte. @r fagte barauf: bas gefd)äl)e rooljl bem $apfte! $d)

uerfetjte üjm: mie eigentlid) ßbelleute nerbunben feien, einem Sßapfit

gu frebengen, fo fei er, Solbat, ^Ipotljefer unb Sauer oon 5prato,

30 fdjulbig, einem Florentiner meinesgleichen aufguraarten. darüber

fagte er mir f)arte Söorte unb id) ernnberte fie. -Iftun fd)ämte

ftd) £)err 2lntonio einigermaf3en über ba§ raa§ oorgegangen mar,

unb meil er Suft Ijatte mid) alle Soften galjlen gu laffen, bie

mir uon bem guten uerftorbenen ^aftellan fd)on gefd)enft raaren,

feit 1530 SSifdjoj oon ^anta, rourbe ber Seilna^me an ber ©rtnorbung bes Srafen 2lteffanbro

SangoSco gen. „Aracaffa" (1538) oerbürfitigt unb in ber ßngelsburg bis if>44 gefangen

gehalten, geft. 1564. Unter feinen ßebidjten (23enebig 1711) ift eines bem „^ßerfeus" Eeüinis

gemibmet.
3. if)m, H, l— fi if)n. — 8. eins, H, 1 unb 2 eines. — 25. 3)iamant, H, 1 unb 2

diamanten. — 26. Jrcben^t. öier in ber uriprüngliajen Sebeutung : bie SpeUe ocrfoften

unb baöurtf) als unfcfiäblicf) naajroeifen. — 29. fei, H, 1—4 fege.
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mäljlte er unter feinen Wienern einen anbern, ber mir roof)l mollte,

unb fdjidte mir ba§ offen burd) iljn, ber mir mit oteler ©e-

fätfigfeit jebegmal trebengte. 2lud) fagte er mir alle Sage, bafj

ber $apft beftänbig oom §errn oon 9JlorIüc angegangen roerbe,

ber oon feiten be§ $önig3 midj unabläffig gurüdoerlangte, roobet 5

ber $apft wenig Suft geige, mid) l)erau§ gu geben, ja baft fogar

^arbinal $arnefe, fonft mein fo großer $reunb unb ^atron, fotlte

gefagt Ijaben: idj mürbe mol)l nodj eine Söeile mid) gebulben

muffen. SBorauf idf) oerfetjte: Unb id) roerbe ilmen allen gum

£rut$ bodj frei rcerben. ©er gute üflenfdj bat mid) id) möd)te 10

ftill fein, bafc niemanb fo eiroaS fyörte, benn e§ fönne mir großen

©djaben bringen, unb mein Vertrauen auf ©Ott mödjte ict) bodj

ja im füllen erhalten unb mid) bamit ftärfen. $d) antroortete

il)in barauf: Sie J?raft ©otte§ r)at feine $urdjt oor ber bösartigen

ilngeredjtigteit. 15

7. Äarbinal ftarnefc. 2t(effanbro, ber @o()ii be§ *pier Suigi ^omefc,
erhielt 1534, foum 14 ^atyre alt, ben Äarbinalsljut imb ba§ S3i'3tum partim. — 9. äBovcuif
xi) uerfe^te, l ©arauf oerje|te id).
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3>er Harbina[ von gferrara fommt aus granfretdj) nad) SRom surücf. —
2ils er fid) mit bem }>apft bei Jafel unterhält, roeifj er bie g-retljett

bei 2lutor3 3U erbitten. — ©ebidjt in Serginen, roetdjes Gellini in

5 ber Öefangenfdiaft fdirieb.

5o »ergingen menige £age, al§ ber töarbinal r>on g-errara in

9iom erfaßten, ber, al§ er bem fßapft feine 2lufraartung mad)te,

fo lange bei ifym aufgehalten rourbe, bis bie Stunbe be§ Stbenb-

effens tarn. "Tarn mar ber $apft ein ferjr fluger -DJiann, unb

10 rootlte bequem mit bem Äarbinal über bie ^yranjofereien fpredjen,

meil man bei folgen ©elegenrjeiten fidj freier über oiele 35mge
als" fonft rjeraueläjjt. 25er Äarbinal, inbem er von ber gro|=

mutigen unb freigebigen 2(rt be§ ^önigö, bie er genugfam rannte,

ferjr auSfürjrlid) fprad), gefiel bem Zapfte aufserorbentlid), ber ftdi,

15 rate er alle 9Soct)e einmal tt)at, bei biefer ©elegenljeit betranf,

oon roeld)em Käufer) er fid) benn geraöfmlid) fogleid) befreite,

inbem er alles roieber non fid) gab.

25a ber ^arbinal bie gute ^ispofition be3 ^apftes" bemerfte,

bei roeldjer rooljl eine gnäbige öeroärjrung ju fjoffen mar, »er^

20 langte er mid; non feiten bes Königs auf ba§ nad)brüdlid)fte

unb oerfid)erte, bafi ©eine 3Jiajeftät auf ba§ lebljaftefte nad) mir

begehre. 35a nun ber $apft fid) nafje an ber 3 e^ füllte iüo

er fid) ju übergeben pflegte, aud) fonft ber 2ßein feine üföirfungen

äußerte, fo fagte er mit grofjem Sadjen jum $arbinal: 9cun

25 follt iljr irm gleid) mit eud) nad) £aufe füfjren! 25arauf gab

er feinen befonbern 33efel)l unb ftanb 00m £ifd)e auf. Sogleid;

fd)idte ber ^arbinal nad) mir, eb,e es |Jerr ^ßeter Subroig erführe;

benn ber l)ätte mid) auf feine SSeife au§ bem ©efängnis gelaffen.

@§ fam ber Seferjl be§ tapfres unb jroet ber erften Göclleute

10. ^ran jofereten, ,.francio3erie-'. — 13. genug jam, 1 jefjr iuoE;[. — 14. au %tx-
orbentti<$, 1 au&erorbentlid) rooEjt. — 16. befreite, 1 befreite.

(SoettjeS SBerfe 28. 18



2 74 ßeiroenuto Ccllint. Bit'ctter 9Teil.

bes ®arbinals ftexvava; nadj tüer Uljr in bev 9tad)t befreiten fie

midj ans bem ©efängniffe, unb führten mid) oor ben ^arbinal,

ber mid) mit unfdjä£6arer $reunblid)leit empfing, mid) gut ein=

quartieren unb fonft aufs befte uerforgen lief*. §err Antonio,

ber neue $aftellan, »erlangte, baf} id) alle Soften, nebft allen 5

3Trinfgelbern für ben 33argett unb bergleidjen Seute bejatjten

follte, unb roollte nidjts uon allebem beobachtet roiffen, roas fein

trüber, ber Äaftellan, ju meinen ©unften oerorbnet fjatte. £)as

foftete mid) nod) manche jeljn ©cubi.

2) er ^arbinal aber fagte mir, id) folle nur gutes -JRutes io

fein unb mid) roor)l in ad)t nehmen, wenn mir mein Seben lieb

fei; beim wenn er mid; nidjt felbigen Slbenb aus bem ©efängnis

gebradjt fjätte, fo mär' id) wol)l niemals Ijerausgefommen; er

|öre fcfyon, baf; ber ^>apft fidi beflage, mid) losgelaffen gu fjaben.

Wim mufs id) nod) einiger Vorfälle rüdwärts gebenden, 15

bamit nerfdjiebene SDinge beutlid) roerben, bereu id) in meinem

®ebid)t erwähne.

211s id) mid) einige S£age in bem Bimmer bes ^arbinals

Gornaro auffielt, unb nad)t)er, als id) in bem geheimen ©arten

bes ^apftes mar, befud)te mid) unter anbern werten greunben 20

ein Haffier bes §errn öinbo 2lltooiti, ber 53ernl)arb ©aflu§§i

I)ief3, bem id) ben 9Bert oon einigen ljunbert Scubi uertraut Ijatte.

Gr fam §u mir im geheimen ©arten bes tapfres, unb wollte

mir alles jurüd'geben; id) aber cerfetjte, id) wüfjte meine S8ar=

fd)aft feinem liebern ^reunbe gu geben, nod) fie an einen Drt 25

ju legen roo fie fidlerer ftünbe; ba roollte er mir bas ©elb mit

©emalt aufbringen, unb id) rjatte 9?ot il)n §u bewegen bafs er es

behielt. £>a id) nun aus bem ÄafteE befreit raurbe, fanb fid)'s,

bafs er nerborben roar, unb id) oerlor meine SSarfdjaft.

ferner Ijatte id) nod) im ©efängnis einen fd)redlid)en ^raurn, 30

als roenn mir jemanb mit ber $eber Söorte oon ber größten 23e=

beutung an bie ©tirn fdjrieb, unb mir breimal fagte, id) follte

fdjweigen unb niemanb nichts baoon entbed'eu.

1. Befreiten, 1 befreiten. — lf. befreiten fie mid). Slnfang ©ejember 1539,

roie wei an 33enebeito 33ard)i gerichtete »riefe bes 2(nnibale Garo unb be3 Suigi 2Uomanni
ergeben. — 3. AreunblicfcJ eit. ©o in H unb 1 ; 2—6 greuubfdmft. — 9f. ©cubi...
fagte mir, 1 ©cubi, aber ber ßarbinal fagte mir. — 1". ÜKuteS, H unb l OTutS. —
12. fei, H. 1—2 märe. — 18. bem 3 immer, H ben 3immer, 1 ben 3immern. —
20f. befudite mid) . . . Slltooiti, i fam ... 3Utooiti ju mir. — 21. ©allujji:
SSernarbo ©aUuäji, ein meEjrfaa) genannter Florentiner. — 28. behielt, H, 1 unb 2

behielte. — 32. Stirn, l Stirne. — idiricb, H, l unb 2 idiriebe.
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@o erjagte man mir and), olme bafy id) raupte mer eö

mar, alles um§ in ber $o!ge öerm $eter Subroig begegnete fo

beutlid) unb genau, bajj idj rttdr)t anber§ glauben fonnte, al§ ein

Gngel be3 §immel§ r)abe eä mir offenbaret.

5 Sann muf; id) nod) eine ©arfje ntdr)t jurüdlaffen, bie größer

ift al§ ba|3 fie einem anbem 93ienfdrjen begegnet märe, ein $eid)en,

bafe ©ott mid) losgefprodjen, unb mir feine ©eljeimniffe felbft

offenbaret fyat. 2)enn feit ber 3eit, ba$ id) jene tjimmlifdjen

©egenftänbe gefefjen, ift mir ein ©djein umS §aupt geblieben,

10 ben jebermann fefjen tonnte, ob id) üjn gleicb, nur wenigen ge=

§eigt Ijabe.

liefen Sdjein ftef>t man be§ 9Jtorgen§ über meinem Statten,

menn bie «Sonne aufgebt unb etroa jraei 3tunben barnad). 2lm

beften fiefyt man iljn, menn ein leidster ^au auf bem ©rafe liegt,

i5 ingteidjen abenb§ bei Sonnenuntergang. %d) bemerfte itjn in

$ranfreidj, in ^ariS, roeil bie Suft in jener ©egenb oiel reiner

non Hebeln ift, fo bafj man ben Sdjein oiel auSbrüd'lidjer fab,,

al3 in Italien, roo bie 9tebel oiel Ijäufiger finb; beffen ungeachtet

aber fei)' id) il)n auf alle 2öeife, unb fann ilm and) anbem
20 geigen, nur nidjt fo gut wie in jenen ©egenben.

2. in ber golge, 1 narfjfier. — begegnete, ätnfpielung auf bie grmorbung $pier

Suigis, am 10. Sept. 1547. — 3. genau, H unb 1 fo genau. — ni eßt, 4—6 niajts. —
3 f. als ... offenbaret, 1 als es Ijabe mir es ein enget bes Fimmels offenbaret. —
12. Scbein. SSergl. fnerju ©oettjes „Stnbang" XII. — 15. ingleidjen, 2—6 imgteicben.

— 20. Segen ben. 3m itatienifrfjen 2ert folgt fjier Geltinis fettfames ©ebictjt ;um „3Jut»m

bes ©efängniffes". ©oet£)e fa)reibt an Scbiüer Ben 14. ^uni 1796: „SDas ©ebidjt bes

ßetlini auf feine ©efangenfdjaft merben Sie unb &err Scbtegel beurteilen, ob es ber

2)tüb,e einer Überfettung wert ift."

18*



Sei- Stiitor , ncid) feiner Befreiung, befugt ben 2tsiamo ju Sagüaco^o.
— ©r fefjrt nad) 9tom äurücf unb enbigt einen frönen SBeajer für

ben Harbinat oon gerrara. — 9JiobeU $u einem ©aljfap* mit Figuren.

— (§r oerbinbet ftdj 311 ben Sienften beä Äöntgsi oon fycattfreidtj 5

J-ranj I. unb oerreift mit bem Äarbinal oon ^errara nad) s^ari§.

— 33öfes> 2lbenteuer mit bem ^oftmeifter oon ©iena. — @r fommt
nad) gtorenj, roo er oier Sage bei feiner ©djtoefter bleibt.

^fl§ idj nun fo im ^alaft be§ $arbinat§ oon $errara mtd) be=

^-"Ifanb, gern oon jebermann gefeb,en unb nod) roeit merjr befugt 10

a(§ oorljer, oertounberten ftcf> alte, bajj id) aug fo unglaublichem

Unglüd, in toeldjem id) gelebt blatte, toieber gerettet fei. Jnbeffen

id) nun mtd) toieber erholte, madjte eS mir ba§ größte Vergnügen

meine 3>erfe aufarbeiten; bann, um beffer toieber gu Gräften

§u fommen, nar)m id) mir einft oor, toieber ber freien ftuft ju 15

genießen, IÜ05U mir mein guter ^arbinal "Jreiljeit unb ^ferbe

gab, unb fo ritt idj mit §toei römifdjen Jünglingen, bereit einer

oon meiner $unft mar, ber anbere aber un§ nur gern ©efellfdjaft

leiftete, oon 5Rom toeg unb nad) ^agliaco^o, meinen Sefyrling

2(g!anio §u befugen. Jd) fanb itm mit SSater, ©efdjroiftern unb 20

(Stiefmutter, roeldje mtd) gtoei S£age auf ba§ freunbfd)aftlid)fte

betoirteten. $d) feljrte barauf nad) 9iom gurüd unb nar)m ben

Slöfanio mit mir. llntertoegg fingen mir an oon ber ^unft ju

fpred)en, bergeftalt, bajj id) bie lebfjaftefte Öegierbe füllte, roieber

nad) iHom 311 fommen, um meine arbeiten anzufangen, %lad) 25

9. ÄarbinalS, H, 1—4 Äarbinat. — 14. bann, 2—6 benn. — 20. mit SSater,
1 mit feinem SSater. — 21

f.
toeltfje . . . betoirteten, 1 unb roarb jioei Sage auf ba§

freunbfd)aftlid)fte beroirtet — 25. meine arbeiten ans

u

fangen. &6er Gettiniä

Stjätigfeit für ben ^arbinai Sppolito b'CSfte giebt ein oon ©ampori im 2trdE)it> oon
2Kobena aufgefunbcneS ßontobud) bei ©äjagmeifterl Sommafo SBtofti genaue Slusfunft.

35ergl. Sampori, Notizie inedite delle relazioiii tra il cardinale Ippolito d'Este e

Benvenuto Cellini. 2Jlobena 1862. gppolito fyatte feinen «palaft am SJionte Saoallo
(tjeute bem öuirinal jugetjörig) nod) nidjt in 5öefi§ genommen; er betpob,nte oteimefyr

benjenigen beS üarbinats Sonsaga, loofelbft aud) CSellini eine SBerfftatt angeroiefen rourbe,

für beren Stuäftattung oom 4. unb 12. Qanuar 1540 Siecfmungen oorliegen. Sind) für bie

beiben ©eljülfen „i garzioni" spaolo Stoma no unb 913canio bi SagtiacosjO ift

bort ein ©eljalt ausgeworfen. SSon ben in biefen Meinungen namtjaft gemachten 21rbeiten

feien fjier nur „4 ftlberne Seud)ter" ermähnt.
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metner SRttcffunft fdjicfte id) mid) aud) fogleid) bagu an, unb fanb

ein filberneS Werfen, ba§ id) für ben ^arbtnal angefangen Ijatte,

et)e id) eingeferfert rourbe, baran liefj id) obgebadjten ^3aul

arbeiten; ein fdjöner $ofal aber, ben id) gugleidj mit biefem

5 33ed'en in 2lrbeit genommen fjatte, mar mir inbeffen, mit einer

9Kenge anberer (Sachen oon 2öert, geftoljlen roorben. 2>d) fing

irm nun roieber oon oorn an. @r mar mit runben unb fyalb

erhabenen Figuren gegiert, be§gteid)en t)atte id) aud) auf bem

SBed'en runbe Figuren unb $ifdje oon l)alb erhabener Arbeit t>or=

10 geftellt, fo baf? jeber, ber e§ faf), fid) oerrounbern mufjte, forool)!

ü6er bie ©eroalt be§ ©eifte§ unb ber ßrfinbung, al§ über bie

Sorgfalt unb 9teinlid)feit, roeld)e bie jungen Seute bei biefen

Werfen anroenbeten.

ü)er $arbinal fam roenigften§ alle Sage jroeiraal mit §errn

iö Subroig 2llamanni unb §errn ©abriet (Sefano, unb man brachte

einige ©tunben oergnügt ju, ob id) gleid) genug §u tljun Ijatte.

6r überfjäufte mid) mit neuen 2öerfen unb gab mir fein großes

Siegel §u arbeiten, meldjeS bie ©röfje ber §anb eine§ Knaben

oon jroölf ^atjren l)atte; barein grub id) jroei ©efd)id)ten, einmal

20 roie St. ^ol)anne§ in ber ÜÖüfte prebigte, unb bann roie St. 2lm=

broftuS bie 2lrianer «erjagte; er roar auf einem ^ferbe r>orge=

ftellt mit ber ©ei^el in ber öanb, oon fo fufyner unb guter

3eid)nung unb fo fauber gearbeitet, bafj jebermann fagte, id) Ijabe

ben großen Sautigio übertroffen, ber fid) nur allein mit biefer

25 2lrt arbeiten aba,ah £>er $arbinal roar ftol§, fein Siegel mit

ben Siegeln ber übrigen ^arbinäle §u Dergleichen, roeld)e gebauter

SDieifter faft alle gearbeitet fjatte.

2. ftlberneä 93ecfen, bacino d'argento, 1537 ju Stjon in 2tuftrag gegeben, nergl.

©.212, 3. 17 unb ©. 305, 3. 24 2tnm. 9Jad) einer üon 2t b 1 f Sentiiri im Archivio
Storico dell' Arte II, 1889 (©. 376 f.) ebierten 9tact)ricbt om IG. ÜKörj 1541 mit bem
„boccale" überreicht. — 4. *pota[. ^n bem am 23. Dftober 1538 aufgenommenen
^nnentar ber 2Berfftatt Gettini? roerben genannt: .,Uno bacile d'argento con una figura

de argento dentro, e Doi bocali d'argento de octo pezzi tutti d'argento". —
7. com, H, 1—2 Dornen. — unb fetjtt 2— B, muß aber t)ier fteben. — 9. ertjabener,
t erhobener. — 15. ©abriet (£efano. @abriello9JtariabaGefano (1490—1508),

oon Ätemenä VII. mit biptomatifdjen SJHffionen in öngtanb betraut, b«norragenber
gurift, beffen bumaniftifdje ©etebrfamteit non ben ßeitgenoffen metiad) gerütjmt roirb. —
18. ©teget. 33ergl. bie SBefdjretbung btcfes> äBerf'3 im „Sraftat", 2tusg. 93rinc£mann

5. 99. 153 trug Gellini 300 ffiutaten ein. — 2)a§ fjoc^ooale Sieget, beffen ülbbitbung ^ton
a. a. Z. Jafel X, 5h:. 1 giebt, geigt oberhalb be§ SBappenö bie beiben oben gefcbilberten

Scenen, roetebe burd) einen Pfeiler gefebieben ruerben. Sie Sarfteltung ©. Slmbrogioö

besiebt fid) auf beffen fagenbafte §ütfe in ber ©d)tad)t bei ^arabiagio (1339), roeldje ben

iDtaitänberu unter 2t^o 33i§conti ben ©ieg über beffen aufftänbigen Setter Sobooico oerlieben

Ijaben folt. 2)ie llmfcbrift tautet: „Hippolitus Esten. S. Mariae in arjuiro Diaconus car.

Ferrarien". — arbeiten, 1 ftea)en. — 19. barein, H, 1—2 barinn. — 24. Sau tijio,

»ergl. Z. 53, 3. 32 2(nm.
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©o roarb mir aud) oon bem $arbinal unb ben jtuei ob-

gebad)ten Ferren aufgetragen, ein ©a^gefäfc 311 machen, eö fottte

fidj aber oon ber geroöbmlidjen 9lrt entfernen. §err Subroig

fagte bei (Gelegenheit biefeä ©a^faffeS niete nerrounbernSroürbige

©inge, fo rote aud; §err ©abriel ßefano bie fdjünften ©ebanfen 5

über benfelben ©egenftanb uorbrad)te; ber ^arbtnal t)örte gnäbig

311, unb, feljr aufrieben oon ben Bettungen roeldje oie beiben

Ferren mit SBorten gemad)t Ratten, fagte er §u mir: Sennenuto!

bie beiben ^orfdjläge gefallen mir fo feljr, bafj id) nid)t roeifj,

uon roeldjem id) mid) trennen fott, beöroegen magft bu entfdjeiöen, 10

ber bu fie in§ 3Berf §u fe|en l)aft. ^Darauf fagte id): @ä ift

befannt, meine Ferren, tron roeldjer grof?en Sebeutung bie ©öfjne

ber Könige unb $aifer finb, unb in roa§ für einem göttlidjen

©lans fie erfdjeinen. ©effen ungeachtet, roenn iljr einen armen

geringen Sdjäfer fragt, 511 roetn er meljr Siebe unb 9ieigung 15

empfinbe, 31t biefen ^rinjen, ober §u feinen eigenen $inbern? fo

roirb er geroijs gefteljen, bctjj er biefe letztem oor§ie£je; fo fyabe

id) aud) eine grofje Vorliebe für meine eigenen ©eburten, bie id)

burd) meine $unft fyeruorbringe, baljer roa§ id) eud) juerft oor=

legen roerbe, fyodjroürbigfter §err unb ©önner, ba§ roirb ein 20

SSerf nad) meiner eigenen ©rfinbung fein, benn mand)e ©adjen

finb Ieid)t 31t fagen, bie nad)l)er, roenn fie ausgeführt roerben,

feineöroegö gut laffen. Unb fo roenbete id) mid) ju ben beiben

trefflid)en ÜKännern unb oerfeijte: $f)r ()abt gefagt, unb id) roill

tl)itn. darauf lädjelte £err Subroig Sllamanni unb erroiberte 25

mit ber größten Slnmut viele trefflidje Sßorte 31t meiner ©unft,

unb e§ ftanb iC)m feljr rool)l an, benn er roar fdjön angufe()en,

von Körper roofjlgeftaltet, unb Ijatte eine gefällige (Stimme; £>err

©abriel (Sefano roar gerabe ba§ ©egenteit, fo l)äf$lidj unb un=

gefällig, unb nad) feiner ©eftalt fprad) er aud). 30

§err Subroig l)atte mit üEBorten gejeicr^net, bafj id) 3>enuö

unb $uptbo oorftetten fottte, mit allerlei ©alanterieen innrer, unb

alles feljr fd)id'lid); §err ©abriel l)atte angegeben, id) folle eine

2(mpl)itrite norftellen mit ^ritonen unb mehreren ©ingen, alle

gut 311 fagen, aber nid)t 3U machen, ^d) hingegen nal)tn einen 35

runben Unterfat3, ungefähr groet ^Drittel einer Giüe, unb barauf,

2. ©atsgefäjs, nergl. <S. 343. — 2\. fotlte fid; abev, 1 jotfte aber firf).
—

12 f. Söfjne ber fef;lt »on 2 an. — 17. geftehen, H, l geftebn. — 13. eigenen,
H, 2 eigne, 1 eignen. — 35. I; in gegen fehlt l.
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um 311 geigen, inte bas -Bieer fi<f> mit ber ©rbe nerbinbet, machte

idj jroei Figuren einen guten -£alm grofj, bie mit oerfdjranften

'tfüjjen gegen einanber fajjen, fo tote man bie 2(rme bes leeres

in bie @rbe hineinlaufen fiefjt. Sa§ Sfteer, als 3Jtann gebilbet,

5 fjielt ein reidj gearbeitete^ Schiff, meldjes Sal} genug faffcn

tonnte, barunter r)atte id) oier Seepferbe angebracht unb ber Jigur

in bie rechte .^anb hm Skeijadf gegeben; bie Grbe t)atte id) meib=

lidj gebilöet, uon fo fdjöner ©eftalt unb fo anmutig, als id) nur

rouftte unb tonnte. %d) E)«tte neben fie einen reichen, vexierten

10 Tempel auf ben 33oben geftcttt, ber ben Pfeffer enthalten Tollte.

(Sie lehnte fid) mit einer öanb barauf, unb in ber anbern f)ielt

fie bas £>om bes
-

Überfluffeä, mit allen Schönheiten gegiert, bie

id) nur in ber SBelt raupte. 31uf berfelben Seite roaren bie

fdjönften Siere oorgefteltt, meiere bie ßrbe tjeroorbringt, unb auf

15 ber anbern, unterhalb ber $igur bes 9Jkere§, §atte id) bie beften

Slrten oon ^-ifd)en unb 9Jiufd)etn angebradjt, bie nur in bem

fleinen Maum ftattfinoen tonnten; übrigens madjte id; an bem

Coal ringsum Die allerfyerrlidiften 3i eraicn -

2t(s nun Darauf ber Äarbinat mit feinen §roet trefflidjen

20 ^Begleitern tarn, brachte id; bas Sliobetl uon 2Bad)s fyeroor,

roorüber fogteidj -öerr ©abriet ßefano mit großem Särm Verfiel,

unb fagte: Sas 23erf ift in 3ef)en 5ftenfd)enleben ntcrjt 3U uoft=

enben, unb ^fyc roollt, t)od)roüröigfter §err, es" bod) in ©urem

Seben nodj fertig fetjen? &p roerbet mof)t oergebens barauf

25 roarten. Senoenuto mit! @ud) oon feinen Söhnen geigen, nid)t

geben; mir fjaben bod) roenigftens Singe gefagt, bie gemacht

roerben tonnten, er geigt Singe, bie man nid)t madjen fann.

Sarauf nafjm öerr Submig Sttamanni meine Partie; ber föarbinal

aber fagte, er motte fid) auf ein fo großes Unternehmen nidjt

30 eintaffen; ba oerfefete id;: §od)roürbigfter §err! id) fage nott

3uoerfid)t bafj id) ba§ SBerf für ben 3U enbigen Ijoffe, ber e§

befreiten roirb. $jf)r foftt es> alte, nodj fyunbertmal reidjer at§

bas 9Jlobet(, oor 21ugen feljen, unb id) fjoffe, mit ber 3eit nodj

mer)r afä baö 3U madjen. Sarauf oerfet3te ber £arbinal mit

35 einiger i'ebljaftigfeit: SBenn bu es nid)t für ben $önig mad)ft,

3U bem id) bid) füfyre, fo glaube id) nierjt, ba^ bu es für einen

anbern guftanbe bringft. Sogleid) geigte er mir ben Srief, raorin

3. 2Reere3, 1 SDUers. — 23. rooüt, H, 1—2 wollet. — 35. für, 1 oor.



280 ßcmwnuto (Mint. Broeitcr ©eil.

ber Äönig in einem 2lbfa|e fdjrieb: er folle gefdjminb roieber

fommen unb Seuuenuto mitbringen! 1)a fjub id) bie §änbe gen

.(-urnmet unb rief: D mann mirb ba§ ©efdjrainbe bodj lommen?
2)er ^arbinal fagte: id) follte mid) einrichten, unb meine <&ad)en

in 9tom in Drbnung bringen, unb groar innerhalb geljen Sagen. 5

2ll§ bie $eit ber 2lbreife fjerbeifam, fct)enfte er mir ein

fdjöneS unb gute§ $ferb, ba§ Sornon fyiefj, meil ber ^arbinal

biefe§ 9tamen§ e§ ijjm gefdjenft Ijatte; aud) $aul unb 2l3fanio,

meine ©djüler, mürben mit ^ferben uerfeljen. ©er Äarbinal

teilte feinen §of, ber fefjr grofs mar; ben einen eblern Seil 10

nafnn er mit fid) auf ben 2Seg nad) ber Stomagna, um bie

DJiabonna non Soreto gu befudjen, unb aläbann nad) $errara,

in fein §au§ gu geljen; ben anbern Seil fdjidte er gegen $loreng,

ba§ mar ber größte, unb babei feine fdjönfte Reiterei. @r fagte

mir, menn id; auf ber üReife fidler fein mollte, fo follte id) fie 15

mit itjm gurüdlegen, roo nidjt, fo tonnte id) in 2eben§gefal)r

geraten. $d) gab mein 2Bort, bafs id) mit ifym gel)en mollte;

aber meil alles gefdjeljen mufj, roa§ im £>immel befdjloffen ift,

fo gefiel es ©ott, bajs mir meine arme leiblidje Sdjroefter in ben

Sinn fam, bie fo r-iele ^Betrübnis" über mein großes Übel gehabt 20

l)atte; aud) erinnerte id; mid) meiner 9tid)ten, bie in ^ßiterbo

9ionnen maren, bie eine Stbtiffin, bie anbere ©djaffnerin, fo bajs

fie bie reidje Slbtei gleidjfam beljerrfdjten. Sie Ijatten aud) um
meinetroillen fo uiele fernere Seiben erbulbet, unb für mid) fo

uiel gebetet, ba£ id; für gemifj glaubte, meine Befreiung Ijabe 25

id) ber ^römmigfeit biefer guten tliäbdjen gu nerbanfen.

£>a id) bas alle§ bebaute, befdjlofj id) nad) $loreng gu

gel)en, unb ftatt bafj id) auf biefem SBege, fo roie auf bem anbern,

mit ben Seuten be§ ^arbinalS bie Steife Ijätte umfonft madjen

fönnen, fo gefiel e§ mir nod) beffer, für mid) unb in anbrer 30

©efellfdjaft gu geljen. ®en Ijeiligen SRontag reiften mir gu brei

uon 9iom ah; in SRonterofi traf id) 9)teifier Gljerubin, einen

7 f. Äarbinal bie feeSta mens. granceScobiSEournon (1 489—1562), ijeruor*

rägenber Diplomat unter gratis I., 1530 Äarbinal. Sie erroäbnten Sitten ergeben, bajs

EeHini unb feine beiben (Sefellett Dom Slpril bi3 5um September 1540 in gerrara, im
Zoloft öelfiore, ifyre äBerfftatt auffcblugen. — 11. ben, 1 bem. — 12. aUbann, H. 1—2
nlSbenn. — 25. glaubte, 4— glaube. — 31. tjeüigen Üftontag: 22. ÜJJärä 154o. —
32. ab; in, 1 ab, unb in. — iKonterof i. Qnufajen 9iom unb 33iterbo. — Gtjerubin.
Gfyerubino Sforjani gen. „il Parolaro", au§ SReggio, ein in ben uon äkrtolotti

unb 3Jliin§ geprüften Sitten mebrfadfi genannter UEjrtnacfter. Cr mar, tote Geüini ©. 283,

3- -35
f. eripäfjnt, SJnfjaber geifttirfier ^frünben, unter anberm 311 Ü.'!obena.
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trefflichen ^Uimelier, meinen feljr guten jjyreunti, unb glaubte, meil

icfj öffentlich gefagt r^atte, id) mürbe mit bem Äarbinat gefjen,

feiner meiner $einbe mürbe mir meiter aufgepaßt fjaben; unb

boefj fjatte es mir Bei SKontcroji übel befommen fönnen; beim

5 man t)atte r>or uns einen Raufen roofjtberoaffneter Seute r)er=

geidjidt, mir etmas Unangenehmes 31t erzeigen, unb inbes mir bei

Jifcfje laßen, Ijatten jene, nacfjbem fie nernommeu, baß id) ntdjt

im ©efolge bes Rarbinats reifte, alle 21nftalt gemacht mief) ju

befcfjäbigen. Sa raollte ©Ott, ba% baZ ©efolge foeben anfam,

io unb icfj 50g mit i()tn fröfjlid) unb geiunb nadj 35iterbo. S)a fjatte

id) nun feine ©efaljr mef)r ju befürchten unb ritt manchmal

mehrere 3Jieilen ooraus, unb bie trefflid)ften unter biefen Gruppen

bezeigten mir niete 21d)tung.

2fts icfj nun fo, burefj ©ottes ©nabe, gefunb unb mof)I

15 nad) 3Jiterbo tarn, empfingen meine 9iicfjten miefj mit ben größten

Siebfoiungen, io roie bas gan}e Softer; bann reifte id) meiter

mit meiner ©efetlidjaft, inbem mir uns balb oor, balb tjinter

bem ©efolge fjielten, fo baji mir am grünen Sonnerftage um
jroeiunb^man^ig nur ungefähr eine Sßoft uon Biena entfernt

20 roaren. 2)a fanb icf) einige ^ferbe, bie eben non gebad)ter Stabt

famen, ber Sßoftttfon aber roartete auf irgenb einen ^-remben, ber

für ein geringes ©elb barauf allenfalls nadj Siena ^urütfritte.

Sa ftieg id) oon meinem v

$ferbe iornon, legte mein Riffen unb

meine Steigbügel auf bie gebaute ^>oftftute, gab bem tönecfjte

25 einen ^ulier, ließ meinen jungen beuten mein ^Sferb, bie es mir

nad)fü()ren ioilten, unb madjte mief) auf ben 2öeg, um eine fjalbe

Stunbe früher nad) Stena ]u fommen, foroofjt meil id) einen

^reunb bemdjen, als aud) meil id) einige ©eicfjäfte oerrid)ten

mottle. Unb jroar ging es gefdjrainb genug, boef) ritt id) feines^

30 megs poftmäßig. %dj fanb eine gute Verberge in Siena, beiprad)

3immer für fünf Sßerfonen unb id)irfte bas ^ferb naefj ber ^>oft,

bie uor bem ;£()or ju Gamotfia angelegt mar; icfj fjatte aber

oergeffen, mein Riffen unb meine Steigbügel herunter 51t nefjmen.

2Öir brachten ben 2fbenb fef)r luftig 3U. Karfreitag mor=

35 gens erinnerte icf) mief) meines ^ferbejeuges, unb als idj barnadj

H. etroas, 1 tun?. — 11. ritt, H, 1—2 ritte. — 12. unter biefen Gruppen,
H, 1 biefer Jruppe. — 13. bejeigten, 1 bejeugten. — 16. roeiter, 1 roieber. —
17 f. inbent... fjielten, 1 roeg, unb roir fjielten un§ balb cor, balb fjinter bem ©efolge.— 21. famen, 1 gefommen roaren. — ber ^oftillon aber, 1 unb ber ^oüillon. —
22. allenfalls 'efjlt l. — 20. ging es, H, 1 fam icfj, 2 fant e§.
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fdjidte, roottte ber ^oftmeifter es nid)t roieber t) erausgeben, roeil

id) feine ©tute jufdjanben geritten fjätte. SDie 33oten gingen

oft t)in unb r)er, unb er r>erftd)erte beftänbig, bafj er bie ©adjen

nid)t lüieber t)erau§geben motte, mit nieten beteibigenben unb

unerträglichen Sßorten. 2)a fagte ber Söirt roo id) root)nte: ^!t)r 5

foinmt nod) gut roeg, wenn er eud) ntdt)tö ©djtimmereS antrjut

al§ bajjj er Riffen unb ©teigbügel behält, benn einen foldjen

beftiaüfdjen Warm t)at e§ nod) nict)t in unferer ©tabt gegeben,

unb er t)at groet ©öfjne hd fid), bie tapferften Seute, unb al§

©olbaten nod) roeit beftialifd)er benn er. SDrum tauft nur 10

roieber, roa§ it)r bebürft, unb reitet eurer 2öege ot)ne eudt)

metter mit tt)m eingulafjen. $d) taufte ein s$aar Steigbügel unb

backte mein Riffen burct) gute Sßorte mieber §11 erlangen, unb

meil id) fet)r gut beritten, mit ^anjerljemb unb 2lrmfd)ienen be=

roaffnet mar, aud) eine treffliche SBüdt)fe auf bem ©artet r)atte, 15

erregten bie großen Legalitäten, bie ber tolle 9Jlenfd) mir t)atte

fagen laffen, in mir nidjt bie geringfte $urdjt; aud) roaren meine

jungen Seilte geroöl)nt, ^anjertjembe unb 3Jrmet gu tragen, unb

auf meinen römifdjen Surften t)atte id) ^in befonbereS Vertrauen,

benn id) muffte, bajs er, fo lange mir in 9rom roaren, bie 2Baffen= 20

ftüde nidjt abgelegt l)atte. 2lud) 2l§tanio, ungeachtet feiner

$ugenb, trug bergleidjen, unb ba e§ Karfreitag roar, backte ict) bie

£ott()eit ber Motten fottte bod) auct) ein roenig feiern.

©0 famen roir auf bie gebadjte $oft Gamottia, unb ict) er=

t'annte ben 9Jiann gleid) an ben 2ßat)rgeicr)en bie man mir ge^ 25

geben l)atte; benn er roar am Unten 2(uge btinb; ba lie^ id)

meine groei jungen Seute unb bie anbere ©efettfdjaft t)inter mir,

ritt auf it)n log, unb fagte gang gelaffen: -^oftmeifter, roenn id)

eud) oerfid)ere, baf$ id) euer ^ßferb nid)t gufdt)anben geritten l)abe,

roarum roottt it)r mir Kiffen unb ©teigbügel, bie bod) mein finb, nid)t 30

roieber geben? ^Darauf antroortete er mir, roirftid) auf eine tolle

beftialifdje üffieife, roie man mir oorljer i)interbract)t t)atte, roorauf

id) uerfe|te: 2öie, feib it)r nid)t ein Gt)rift? unb roottt am tjeitigen

Karfreitage md) unb mir ein fotct)e§ 2irgerni3 geben? @r uer=

fetjte: bafs er fxdt) roeber um ©otte§ nod) um be§ Teufels fyreitag 35

bet'ümmere, unb roenn id) mid) nid)t gleid) roegmad)te, roottte er

10. benn, 1 als. — 11. reitet, 1 reutet. — 14. mit, l unb mit einem. — 31. eine,
H, l—2 bie. — 34. Karfreitage, 1 ^rentage. — 35. @otte§, i ben fyenligen g-reijtag.

— SeufelS Freitag, H, 1—6 SeufelSfregtag. — 36. id) mid) nid)t gleid), i id)

nid)t gleid; mid;. — tootlte, H trolle, 1 fo rodle.
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mid) mit einem ©pief;e, ben er inbeffen ergriffen fjatte, jufamt

mit meinem Sdjießgeioefyr ju 33oben fd)lagen.

2(uf bie heftigen 2Sorte fam ein alter fanefifdjer Gbelmann

Ijerbei, ber eben von einer 2(nbad)t, mie man fie an fel&igem

5 £age ju galten pflegt, jurüd'fam; er F)atte mm roeitem redjt beut=

lid) meine ©rünbe oernommen unb trat ^er§r)aft Ijinju, gebadeten

^oftmeifter gn tabeln, inbem er meine Partei nal)tn. ßr fdjjalt

audj auf bie beiben <2ölme, baf? fie nidjt nadj iljrer (Sdjulbigfeit

bie ^-remben bebienten, oielmeljr burd) ir)re «Sdjraüre unb gottes=

10 läfrerlidjen
vJteben ber otabt <2iena 8d)anbe brächten. Sie beiöen

Söfjne fagten nichts, fdjüttelten ben $opf unb gingen ins*

§aus. 2>er rafenbe üßaier aber, ber auf bie Sßorte bes> Gsfycm=

mannö nod) giftiger geroorben mar, fällte unter fd)impflid)en

$lüd)en feinen Spiefs unb fdjrour, bajj er mid) geroijj ermorben

15 motte.

2lls xd) biefe beftialifdje iHefoiution bemerfte, ließ id) iljn

bie SJcunbung meines ©eroel)rs in etroa§ feb,en, um um einiger-

maßen surüd^uljalten, er fiel mir aber nur befto rafenber auf ben

Seib. SfJttn Ijatte id) bie ^Büdjfe nod; nidjt gerabe auf ifjn ge=

20 ridjtet, mie id) bod) 5ur 2>erroaijrung unb 3>erteibtgung meiner

$erfon f)ätte tl)un fönnen, fonbern bie 9)iünbung mar nod) in

ber .öölje, als" ba§ ©eroefjr r»on felbft losging; bie Mugel traf

ben Sogen be§ 3:l)or§, fd)lug jurüd, unb traf ben Wlann gerabe

in ben öalä, fo baß er tot §ur Grbe fiel. Seine 2öl)ne liefen

25 fdmell herbei, ber eine mit einem 5Red)en, ber anbere mit ber

vßartifane bes Saters, unb fielen über meine jungen Seute fyer.

25er mit bem Spiele griff meinen ißaut, ben Körner, auf ber

linfen Seite an, ber anbere mad)te fid) an einen 9RatKmber, ber

närrifd) ausfaf) unb nid)t etwa fid) aus ber <Sad)e §og, benn er

30 l)ätte nur lagen bürfen, id) gel)e \i)n nid)t§ an, oielmeljr t>er=

teibigte er fid) gegen bie 2pi£e jene§ ©pießes mit einem <Btöd-

d)en ba§ er in ber öanb blatte, unb fonnte benn freitief) bamit

nid)t §um beften parieren, fo bajj il)n fein ©egner am ©nbe ein

menig an ben 50tunb traf.

35 £err Gijerubin mar als ©eiftltdjer gefleibet, benn ob er

gteid) ein trefflicher ©olbidjmieb mar, fo fjatte er bod) oiele

3. bie, H, 1—2 biefe. — f anef ifcOet, 1 Sinefifdjer. — 6. fijnju, 1 fier&er;. —
9 f. gotteStäft erliefen, H. 1—2 gotte§[äfterIicf)e. — 12 f. ß- brennt an ns, l Crbren=

mannet. — 24. ®rbe, H, 1—2 erben. — 30. ifjn, H, l i&m. — 33. 511m beften,
1 beffer. — fo, 1 als.
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^Pfrünben von bem Zapfte mit guten Ginfünften erhalten.

STsfanio, gut bewaffnet, gab fein 3eid)en ücm fify, <d% wenn er

fliegen wollte, unb fo mürben bie beiben nidjt angerührt. 3$
r)atte bem ^pferbe bie ©poren gegeben unb, inbem e§ gefdjwinb

galoppierte, mein ©eweljr mteber gelaben. $dj feljrte barauf 5

mütenb 5urüd unb bad)te erft au§ bem ©pafce ßrnft gu machen;

benn id) fürdjtete, meine Knaben möchten erfd)lagen fein, unb ba

wollte id) aud) mein Zehen magen. $d) mar nidjt meit jurüd=

geritten, al§ tdt) ib.nen begegnete. Sa fragte i<§, ob ilmen ein

£eib§ wiberfaljren mär'? unb Stöfanio fagte: ^aul fei töblid) mit 10

einem ©piejje verwunbet. Sarauf oerfe^te id): ^>aut, mein ©of)n,

fo ift ber ©piefj burd) ba§ ^ßangerfjemb gebrungen? @r fagte:

3d) t)abe e§ in ben 5Rantelfad getjian. Sa antwortete id): 2Bof)l

erft biefen borgen? fo trägt man alfo bie ^angerfjemben in 9iom,

um ftd) nor ben ©amen feljen ju laffen! unb an gefäb,rlid)en 15

Orten, wo man fie eigentlid) brauchte, t)at man fie im "Dtantelfad.

2Ute§ Übel, was bir wiberfäfjrt, gefdjietjt bir red)t unb bu bift

fd)idb, bafj id) aud) l)ier umtommen werbe. Unb inbem id) fo

fprad), ritt id) immer rafd) mieber jurütf. Sarauf baten 2ls>fanio

unb er mid) um ©otteSwitlen, id) möd)te fie unb mid) erretten, 20

benn mir gingen geraif? in ben £ob. 3u gleicher $eit begegnete

id) §errn Gljerubin unb bem nermunbeten 9)foilänber; jener fdjalt

mid) au§, bafj id) fo grimmig fei, benn niemanb fei befd)äbigt,

$aulg äöunbe fei nid)t tief, ber alte ^oftmeifter fei tot auf ber

Csrbe geblieben, unb bie ©bljne nebft anbern Seuten feien ber= 25

geftalt in 33ereitfd)aft, bafj fie uns" fidjer alle in ©tüden Ijauen

mürben; er bat mid), baf$ id) ba§ ©lud, ba§ un§ beim erften

Angriffe gerettet l)ätte, nid)t mieber r>erfud)en möd)te, benn es"

tonnte uns" bieämal üerlaffen. Sarauf werfest' id): Sa ifjr §u=

trieben feib, fo roill id) mid) aud) beruhigen; unb, inbem id) 30

mid) ju $aul unb 2t§fanio raenbete, fufjr id) fort: ©ebt euren

^ferben bie ©poren unb lafjt uns" ot)ne roeiteren 2(ufentl)alt

nad) ©taggia galoppieren, unb ba werben wir ftdjer fein. Sarauf

fagte ber 9Jkilänber: Ser genfer t)oIe bie ©ünben! ba§ Übel

begegnet mir nur, weil id) geftern ein wenig $leifd)fuppe ge= 35

geffen Ijabe, ba id) nid)ts anberS ju Mittage blatte. Sarüber

mußten wir, ungead)tet ber grofjen 9?ot in ber wir un§ befanben,

10. brauchte, -1—6 brauet. — 33. ©taggia. 15 Kilometer ron Siena entfernt.—
34. Übel, If, 1 Übet ba.
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laut ladjen, beim bie 33eftte Ijatte gar §u bummes 3eug »or=

gebraut; mir festen uns" barauf in Salopp unb liefen öerru

Gljerubin unb ben 9)iailänber nad) tr)rer 23equemlid)feit langfam

nadjreiten.

5 SDte ®öb,ne bes Soten roaren fogleicb, gu bem §erjog oon

SJMfi gelaufen, unb Ratten ir)n um einige leiste Reiterei gebeten,

mn uns ju erreichen unb §u faljen. 2)er §er3°9/ a^ er erfuhr

bajj mir bem Äarbinal »on fäexxava angehörten, wollte roeber

$ferbe nod) Erlaubnis geben, £>nbeffen famen mir nad) (Staggia

10 in Stdjerfjett; idj rief einen 2lrjt, fo gut man ifjn bafelbft Ijaben

fonnte, unb liefj Raulen befidjttgen, ba fid) benn fanb, bajj es

nur eine öautrounbe mar, bie nid)t§ ju fagen blatte, unb mir be=

ftellten bas ßffen. hierauf erfdjien SCReifter Gfjerubin unb ber

närrifcfje Sftailänber, ber nur immer fagte: öole ber genfer alle

15 §änbel! 6r betrübte fid) bajj er erfommunijiert fei, meit er biefen

fjeiligen borgen feinen Sftofenfranj nidjt fyätte beten tonnen. Ser
5ftann mar erftaunenb garftig, blatte von Sfktur ein großes Maul,

unb burdj bie 9Bunbe mar es iljm meljr al§ brei Ringer ge=

madjfen; ba natun fxd) erft feine rounbertidje mailänbifdje Spradje,

20 bie abgefdnnadten Lebensarten unb bie bummen 2öorte, bie er £jer»or=

braute, redjt närrifd; au§, unb gaben uns* fo tuet (Gelegenheit ju

lachen, bajj mir, anftatt über ben Vorfall 311 flagen, uns bei

jebem feiner 93orte luftig matten 3Zun wollte ber Slr^t ifnn bas
s33iaul tieften, unb ba berfelbe fdjon brei ©tidje getfjan fjatte,

25 fagte ber Patient: er möd)te inne galten, unb follte tt)nx nid)t

etroa gar aus böfem SSitten bas 9)taul ganj junäf/en. Sarauf

nab,m er einen Söffet, unb »erlangte, gerabe fo »iel follte

man offen laffen, bajj ber Söffet burd)tonne, unb er 31t bem

(Seinigen fäme.

3u Sei biefen SSorten, bie er mit allerlei rounberlitfjen 33e=

roegungen bes Kopfes begleitete, ging erft ba§ Sachen redjt los,

unb fo famen mir mit ber größten Suft nad) $lorenj. Söir fliegen

beim Jpaufe meiner armen <5d)i»efter ab, bie uns forooljt als ifjr

5. SD ie Sötjne ... iogleid), 1 gnbeffen waren bie Söime be6 Soten. — 6. üftet? i.

3lmalfi. §erjog r>on Simatfi roar 2IIfonfo ^iccolomini, Sarlo V. Statthalter in

©iena. — 11. lieg, l Keß i^n. — 13. hierauf, 1 ^nbeffen. — 14. fagte, 5, 6 iagt.

— 17. tjatte, 1 unb fjatte. — 22. über ... (lagen, l uns über . . . betlagen. —
24. tiejten, i ^unäben. — 25 f. unb . . . sunaben, l benn eo roäre iijnt ungelegen,
wenn er auö SBöfem iljm etroa bas 3Kaut ganj ;unäbte. — 28. man, 1 er. — bura) =

(önne, 1 burd)(önnte. — er 511 bem, H, 1, 2 er lebenbig 511 ben, 4 511 ben. gtol.
„tornar vivo alle sue brigate". — 31. Äopfes, 1 Äopfs.
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9)tann auf§ befte empfing unb beroirtete. §err ßfyerubin unb

ber SJkilänber gingen ifyren ©efd^äften naä), mir aber blieben

nier £age in $loreng, in meltfjen $aut geseilt rourbe. SDabei

mar e§ bie fonberbarfte ©adje, bafj mir, fo oft uom 50toilänber

gefprodjen mürbe, in eine ausgelaufene Suftigfeit »erfielen, ba=

gegen un§ ba§ 2lnbenfen ber Unfälle, bie mir auögeftanben,

äufjerft rührte, fo bafj mir met)r al§ einmal §ugleidj lad)en unb

meinen mußten.

5f. bngcgcit ... auSgeftanben, 1 fo roie un3 ba§ 2lnbenfen be§ Unfalls, ber

im§ begegnet mar.



©et äSerfaffet fommt nad) g-errara, mo if)rt ber ftersog fef)r roofyt auf=

nimmt, unb fein ^irofif uon tfjm fcoffteren täfjt. — Sas fttima tft

i()m fd)äb(id), unb er nürb franf. (fr fpctft junge Pfauen unb Hellt

baburd) feine Gkfunbfjeit fyer. — SKißöerftänbniffe jroifdien ifjm unb

bes .per^ogs Steuern, oon manchen Derbrtefdidjen Umftänöen begleitet.

— dlad) »ielen Sdjroierigfeiten unb erneuertem 2luffd)ub reift er roeiter

unb fommt glütflid) nad) i'uon, uon bannen er ftcfj nad) Aontaine=

bleau begiebt, roo ber ftof fid) eben auffielt.

10 C^ierauf gogen mir nad) £yerrara unb fanben unfern Marbinal

^ybafelbfi, ber alle unfere Abenteuer gehört fjatte, ftd) barüber

befdjroerte unb fügte: £>d) bitte nur ©Ott um bie ©nabe, ba£ id)

bid) lebenbig ju bem $önig bringe, wie id) es ifjm nerfprodjen

fjabe. Gr roie§ mir barauf einen feiner ^'aläfte in $errara, ben

15 angenefymften 3Cufenthalt, an; ber Drt fyef, Selfiore, nalje an ber

Siabtmauer, unb id) mußte mid) bafelbft pxx Arbeit einrichten.

£ann madjte er 2lnftalt, nad) ?yranfreid) §u gefjen, aber feine

mid) mitjunernnen, unb aU er faf), bafj id) barüber fer)r oerbrief^

lid) mar, fagte er: Sennenuto! atte§ roas" id) tf)ue, gefdjtefjt gu

20 beinern heften. £enn eb,e id) bid) au§ Italien megneljme, anlt

id) erft geraip fein mas in Jyranfreid) mit bir raerben rcirb;

arbeite nur fleißig am 33eden unb am 23ed)er, unb id) befehle

meinem Staffier, baf? er bir geben folt, roa§ bu nötig fjaft. 9?un

nerreifte er, unb id) blieb ()öd)ft mipergnügt gurüd. Oft tarn

25 mir bie Sufi an, in ©ottes Hainen baoon §u geljen; beim nur

ber ©ebanfe, bafs er mid) aus" ben -öänben be§ ^apftes befreit

Ijatte, fonnte mid) ;$urüdi)a(ten; übrigens mar fein gegenroartiges

betragen ju meinem großen SSerbrufc unb Sd)aben. Sesroegen

13. Äönig, H, 1—2 Äönige. — 16. 2trbeit einrichten. JiäfiereS ergeben bie oon
Campori neröffentlicfiten Mften. — 17 f. Jlnftalt ... unb al3, l Slnftalt, ohne mid>

naeft pjranfreidj ju gefjen, unb al§. — 22. arbeite nur, 1 inbeiien arbeite redjt.



288 ßenüemito ©elltm. Brceiter ®«U.

Ijütlte tdj mid) in ®anfbarfett, fudjte mtd; gur ©ebulb 3U ge=

möljnen unb ben Stuögang ber <£ad)e abguroarten. $cb arbeitete

fletfstg mit meinen jungen Seilten, itnb SBedjer unb 23eden näherten

fid) immer meljr ber 33oIlenbung.

Unfere SBofmung, fo fdjön fie mar, Ijatte ungefunbe Suft, 5

unb ba e§ gegen ben (Sommer ging, mürben mir äffe ein menig

franf. Um ung 31t erholen, gingen mir in bem ©arten [parieren,

ber gu unferer 2Sot)nung gehörte unb fer)r grojs mar; man r)atte

faft eine 5Kei(e SanbeS babei als SBilbniö gelaffen, roo fid; un=

gallige Pfauen aufhielten unb bafelbft im freien nifteten. 35a 10

madjte id) meine 33üd)fe §ured)te, unb bebiente midj eine§ $ulüer§

ba§ feinen Särm madjte, bann pafjte id; ben jungen Pfauen auf

unb fdjofe alle §mei £age einen. 35ergeftalt nährten mir un3

reidjlid), unb fanben bie «Speife fo gefunb, bafj unfere ^ranffjeiten

fid) gleid) üerloren; mir arbeiteten nod) einige -Hionate freubig 15

fort, unb Ijielten un§ immer ju ben beiben ©eföfjen, al§ an eine

Arbeit bie oiel $eit foftete.

©er ^er^og oon ^errara Ijatte foeben mit bem $apft s$aul

einige alte Streitigfetten oerglidjen, bie fdjon lange roegen
sDiobena unb anberer ©täbte bauerten. 35a§ 9ied)t mar auf ber 20

Seite ber $ird)e, unb ber §erjog erfaufte ben ^rieben mit fernerem

©elbe. $dj glaube, er gab mel)r al§ breimaltjunberttaufenb

^ammerbufaten bafür. 9hm Ijatteber §ergog einen alten ©djatjmeifter,

einen Zögling feineg §errn $ater§, ber |)ierommtu§ ©igliolo Ijiejj;

biefer fonnte baS Unglütf nidjt ertragen, bafj fo grojjeS ©elb 511m 25

^apfte gelten follte; er lief unb fdjrie burdj bie ©trafen: ^ergog

2(lfone ber 23ater l)ätte mit biefem ©elbe et)er -Korn roeg=

genommen, alg bafe e§ ber Sßapft follte gefeljen Ijaben; babei rief

er: ^d) roerbe auf feine SBeife galten. (Snblicr) al§ itm ber

§ergog bennod) groang, marb ber Sllte an einem ©urdjfall fo 30

fyeftig franf, bafj er faft geftorben mär'.

3u ber 3eit liefe mid; ber C^ergog rufen unb oerlangte, bafe id)

fein 93ilbni§ madjen follte. i^d) arbeitete e§ auf einer runben <Sd)iefer=

tafel, fo grofe roie ein mäßiger fetter, unb il)m gefiel meine Arbeit,

13. ©ergeftalt, 1 ©o. — 19
f. roegen ... anberer, 1 über 3)lobcna unb anbern.

— 22. breimaltjunberttaufenb. SBielmeljr 180000, für 3Robena unb Dleggio. —
28f. follte .. . 3a) roerbe, l gefetjen ptte, unb er roürbe. — 33 f. ©d; t ef er taf e l

,

„in un tondo di pietra nera, grande quanto un taglieretto da tavola". Jjm „Straftat"

(9lu§g. Srindmann ©.99) tjeifjt e>3 üon ber Anfertigung ber Äarbinaläfiegel: „Sluf einen

ebenen, polierten fdjroarjen ©teiu jeidjnet man bie SDarftclIungcn, roeld;e auf ba>3 ©iegel
fommeu follen, unb trägt biefelben bann mit roeifsem, Ijärtlidjcm üBaa>3 in bem Sielief auf,
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fo roie meine Unterhaltung feljr mol)l, besmegen er mir and) öfters

nier 6i§ fünf ©tunben fajj, unb mid) manchmal abenbs jur

Safel behielt, $n 3eit von afy ^agen mar id) mit bem $opfe

fertig, bann Befahl er mir bie Siüdfeite gu machen, roo eine Jran

5 als triebe mit ber gadel in ber §anb Sropljäen Derbrannte.

§d) madjte biefe $igur in freubiger Stellung mit bem feinfien

©emanbe unb ber größten 2(nmut, unb unter il)r fteffte id) bie

üiöut oor, traurig unb fdjmerjlid), unb mit oielen Letten gebunben.

SDiefe Arbeit madjte id) mit großer (Sorgfalt, unb fie brachte

10 mir uiel (£l)re, benn ber §erjog fonnte mir nid)t ausbrüden

mie jufrieben er fei, als er mir bie Umfdjrtft foraol)! um ben

$opf als um bie 9?üdfeite aufteilte. Stuf biefer ftanb: Pretiosa

in conspectu Domini. (üoftbar oor ben 2tugen bes §errn.)

Unb mirflid) mar ifym ber triebe teuer genug 51t fielen ge=

i5 lommen.

3u ber 3evt als id) baran arbeitete, rjatte mir ber $arbinal

gefdjrieben, id) fotle mid) bereit galten: benn ber ^önig r)abe nad)

mir gefragt unb er, ber ^arbinal, t)abe feinen Seuten gefcfyrieben,

alles mit mir in Drbnung 31t bringen, ^d) liefj mein Seden

20 unb meinen ?ßofal einpaden, benn ber ^erjog rjatte fie fdjon

gefefyen. Damals beforgte bie ©efd)äfte bes ^arbinals ein

©beimann von ^errara, ber £>err 2tlbert Senbibio Ijief}. S)iefer

9)iann mar jmölf ^aljre raegen einer Unpäf$lid)feit §u ^aufe

geblieben. Gr fd)idte eines £ages mit großer @ile §u mir, unb

25 lief} mir fagen, id) follte gefd)rainb auffitjen unb nad) ^ranfreid)

^>oft reiten, um bem £öntg aufjuroarten, ber nad) mir mit großem

Verlangen gefragt t)abe unb glaube, bajs id) fd)on in ^ranfoeid) fei.

3)er ^arbinal, fid) ju entfd)ulbigen, fyahe gefagt: id) fei in einer

feiner Stbteien §u Sijon ein menig franf geblieben, er molle

so aber forgen, ba| id) Seiner s
Diajeftät balb aufwartete; besmegen

fei es nun nötig, bafj id) ^]oft neunte. £>err Sllbert mar ein

feljr reblidjer
sDiann, aber babei fefyr ftolg, unb feine ^ranfljeit

madjte il)n gar unerträglid). 2tls er mir nun fagte, bafj id) mid)

gefd)roinb fertig mad)en unb ^oft nehmen folTte, fo antwortete

roelc^eS ber Slbbrucf be>3 Siegels jetgen foll." @r.emplare biefes SBerfeS, beffen Sdnlberuug
auffallenb an bie für Siemens VII. gearbeitete iUebaille gemannt (oergt. ©. 150, 3. 21 ff.),

finb nidjt oorhanben; baj; e§ fiel) aber t)ier nia)t um eine ÜJiebaiüe, ionbern um eine in

fcfnoarjem Stein ausgeführte GSemme fjanblc, bleibt tro^bem iccnig roaljrfdjeinlicfi. SßergL

iUon a. a. D. 3. 202.

20. fie, 1 iljn. — 25. gef a)nnnb, H, 1—2 gefcfyroinbe.

©oetl;c3 ffljerte 28. 19
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id): meine 2Irbeit madje fid) nid)t auf ber $oft, unb wenn id)

ijingugeljen l)ätte, fo wollte idj bcn 2Beg in bequemen Uagreifen

gurüdlegen, aud) Stsfamo unb ^>aul, meine ^ameraben unb 2lr=

beiter, mitnehmen, bie id) fdjon oon fftom gebracht Ijabe; unb ba=

hei »erlangte i<$) nod) einen 3)iener gu ^iferb, ber mir aufroartete, 5

unb ©elb, fo oiel nötig märe, ©er alte franfe Wtaan ant=

mortete mir mit ftolgen SSorten: auf bie 2lrt unb nid)t anber§

reiften bie <Söl)ne be§ §ergog§. ^d) anttnortete ilnn: bie ©öfme
meiner $unft reiften nun einmal fo; roie aber bie <Söl)ne etne§

£>ergog§ gu reifen pflegten roüjste id) nid)t, benn idj fei nie einer 10

geroefen. 2tuf alle SSeife mürbe id) je|t nid)t l)inget)en.

2)a mir nun ber $arbinal fein 9Bort nid)t gehalten Ijatte,

unb id) nod) gar fold)e unartige Steben l)ören follte, fo entfdjlojs

id) mid) mit ben ^errarefern nid)t§ weiter 511 tfyun ju fyaben,

menbete ifym ben bilden unb ging brummenb fort, inbem er nidjt 15

uadjliefj t)arte unb unanftänbige 9teben gu führen. £>d) ÖniÖ nun

bem -fjergog bie geenbigte 9Jiebaille §u bringen, unb er begegnete

mir mit ben eljrenoollften Siebfofungen, unb t)atte §errn £>iero=

mjmuä ©igliolo befohlen, er folle mir einen 9ftng r>on mer)r al§

gmeiljunbert ©cubi taufen unb iljn $ra§d)ino, feinem Kämmerer, 20

geben, ber iljn mir bringen möd)te. Unb fo gefdjalj e§ aud),

nod) benfetben 2tbenb. Um ein Uf)r tarn $ra§d)ino unb über=

reid)te mir einen dlina, mit einem ^Diamanten ber uiel <Sd)ein

l)atte, unb fagte oon (Seiten be§ §erjog§ biefe ülöorte: mit

biefem ©belftein folle bie einzig funftreidje £>anb gelieret 25

merben, bie fo trefflid) 511m Stnbenfen Seiner ©jxelteng ge=

arbeitet l)abe. 2lt§ eö £ag marb, betrachtete id) ben 9üng unb

fanb einen flauen ©tein oon ungefähr jer)n ©cubi an 2öert,

unb e§ mar mir ungelegen, baf$ bie l)errlid)en 2ßorte, bie mir

ber £>ergog tjatte fagen (äffen, mit fo einer geringen 33etol)nung 30

follten uerbunben fein, ba ber -^ergog bod) glauben tonnte, er

Ijabe mid) ooltfommen gufrieben geftetlt. 2lud) badjte id) root)l bafj

ber Streid) oon bem Sdjelm, bem ©djatmieifter Ijerfomme unb gab

ben 9{ing baf)er einem $reunbe, mit tarnen 35ernf)arb ©alitti,

ber il)n bem Kämmerer mieber geben follte, eö möd)te foften roa§ 35

e§ motte, unb ba§ ©efdjäft mürbe trefflid) au§gerid)tet. S)a fam

2. Sagreifen, H, l Sagereifen. — 11. jefct, 1 mm. — 20. Jraödiino. Sei

Öuofti: gfiaädjino. — 21. möchte, l foUte. — 25. biefem (Sbeiftettfc ©o in l;

H bicfen ©belftein, 2—5 biefen. — gelieret, l gejiert. — 33. Schelm, H, 1—2 Schelmen.
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^rasdjino eilig ju mir, in grofjer Setoegung, unb faßte: roenn

ber §er§og roiffen fotlte, baft id) ein ©efdjenf §urü<ffdjicfe baS er

mir fo gntibig 3itgebad)t l)abe, fo mödjte er e§ fet)r übel nehmen

unb eS bürfte mid) gereuen, darauf antwortete idj, biefer 5King

5 fei ungefähr gefjen Scubi raert, unb meine Arbeit bürfte id) raoljl

auf 3roeü)unbert Scubi fdjätjen; mir fei blofj an einem 3etdjen

feiner Gmabe gelegen, unb er mödjte mir nur einen oon benen

^rebsringen fdjicfen, roie fie aus ßnglanb fommen, unb roooon

einer ungefähr einen ^jßaul wert ift, ben rcotfte id) mein ganjeS

10 Seben 311m Slnbenfen Seiner (Sjcettenj tragen, mid) babei jener

efjrenüoüen SBorte erinnern, unb mid; bann für meine 21rbeit

Ijinlänglid) belohnt füljlen, anftatt bajs jetjt ber geringe 2Bert

beg @belftein§ meine 2(rbeit erniebrige. 2)iefe 28 orte mißfielen

bem §er§og fo fefjr, bafj er ben 2d)a£meifter rufen lief;, unb ifyn

15 mein* al3 jemals ausfd;alt. 93iir lief* er bei «Strafe feiner Un=

gnabe befehlen, nidjt aus $errara otjne feine (Erlaubnis 311 gelten,

bem Sdjafcmeifter aber befahl er, für mid; einen Diamant auf-

3ufud)en, ber gegen breu)unbert Scubi raert raäre. Slber ber

alte ©eijfjals fanb einen au§, ben er l)öd)ftens für fedfjgtg bejaljlt

20 (jatte, unb madjte ben |jer§og glauben, bajj er raeit über §ir>ei=

ljunbert 31t fteljen fomme.

^nbeffen fjatte §err 2tlbert fid) eines Seffern befonnen unb

mir alles gegeben roas id) nur »erlangte, unb id) raär' aleid) be§

Sages »on ^-errara raeggegangen, raenn nidjt ber gefdjäfttge

25 Kämmerer mit §errn 2tlbert ausgemalt fjätte, baf$ er mir feine

5ßferbe geben folle.

3d)on fjatte id) mein Faultier mit oielen ©erätfdjaften be=

laben, unb aud) Werfen unb Äeld) für ben Äarbinal eingepadt,

ba fam nun eben ein ferrarefifdjer Gbelmann 3U uns, ber §err

30 Stlfonfo be Jrotti fjtefj; er mar alt unb feljr angenehm, babei

liebte er bie fünfte auf?erorbentlid), roar aber einer non benen

Perfonen, bie fdjroer 3U befriebigen ftnb, unb raenn fie jufättiger»

raeife \id) auf etroas raerfen, ba§ il)nen gefällt, fo malen fie

fidj's' nacbfjer 10 trefflidj in ifyrem ©efjim au§, ba£ fie niemals

5f. bürfte id) . . . f cfjä^en, l tonnte ... gefetjä^t werben. — 8. ÄrebSrtngen,
..anello del granchio". Granchio = ßreb5, aber aud) = JÄrampf, Säfimung. Wad)

2aiü ift ein ÜKetatlring gemeint, ben man gegen ÜJUiofelläfimung ansuroenben unb
„granchio" -„u nennen pflegte. — 9. -}Saul, „un carlino", fleine Sübermünse. —
10. midi, 1 unb midj. — 11. unb ... für, 1 unb bann mürbe id) mirf) für. — 22 f. unb
mir, 1 unb f)atte mir. — 30. Mlfonfo be' Srotti, 5inair,minifter SUfonfo I.

19*
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glauben roieber fo etroaö £)errlid)e§ fetjen gu lönnen. 2lle er

tiereintrat, jagte £>err Gilbert gu iljm: @§ i(t mir leib bafj it)r jo

jpät fommt, benn fdjon finb Seifen unb Sedier eingepackt, bie

mir bem ^arbinal nad) $ranfreid) fdjid'en. £err 2lIfonfo ant=

mortete, bafj ilnn nid)t§ baran gelegen fei, unb fdjid'te einen 5

Wiener fort, ber ein ©efäfj von meiner ©rbe, mie man fie in

$aenga mad)t, ba§ fetjr fauber gearbeitet fei, herbeiholen fottte.

^nbeffen fagte §err Sltfonfo: %d) miß euct) fagen raarum id) mid)

nid)t fümmere, mel)r ©efäfse §u feljen, benn e§ ift mir einmal

ein antifeS filberneö gu ©eftd)te gefommen, fo fd)ön unb munber= k>

bar, bajj ber menfdjlidje ©eift fo ma§ §errlirf)e§ fid) nid)t oor=

fte'tten lann. ©in trefflidjer ©betmann befajg e§, ber nad) $Rom

megen einiger ©efdjäfte gegangen mar, man geigte ilmt ijeimlid)

ba§ alte ©efäfj, unb er beftad) mit großem ©elbe ben ber e§

befafj, unb fo bradjte er e§ t)ierl)er, l)ielt e§ aber geheim, bamit 15

ber $ergog nichts baoon erfahren follte, benn ber SBefi^er mar

in großer $urd)t e§ gu oerlieren.

$nbe§ £>err Sllfonfo feine langen SRärdjen ergäl)lte, gab

er auf mid) nid)t ad)t, benn er fannte mid) nidjt. dnblid) iam

ba§ tjerrlidje 9#obell unb marb mit großem ^raljlen unb $ran= 20

gen aufgefegt, $aum l)att' id) e§ angefetm, al§ id) mid; gu

£errn Gilbert lehrte, unb fagte: SGBie glüdlid) bin id), fo roaö ge=

feljen gu tjaben! £err Sltfonfo fing an gu fdjimpfen unb fagte:

2öer bift benn bu? bu meifjt nid)t ma§ bu fagft. darauf

oerfetjte id): £>öret mid) an, e§ mirb fid) geigen, mer von un§ 2s

beiben beffer roeif$ ma§ er fagt. ©ann roenbete id) mid) gu

§errn Gilbert, einem fel)r ernfitjaften unb geiftreid)en 5ftanne,

unb fagte: ©iefe§ 'üRobetl ift oon einem fitbernen 33ed)er ge=

nommen, ber fo unb fo niel roog, ben id) gu ber unb ber 3ett

jenem s
)Jiarftfd)reier SJieifter $afob, ßtjirurguS non ßarpi, mad)te, 30

ber nad) 9?om Iam, fed)§ SRonate bafelbft blieb unb mit feiner

Salbe mand)e ©utjenb Ferren unb arme ©belleute befd)mierte,

non benen er mehrere taufenb ©ufaten gog. SDa arbeitete id)

it)tn biefeS ©efäfj unb nod) ein anbereä, oerfd)ieben oon biefem.

<&v Ijat mir beibe fd)led)t begaljlt, unb nod) finb in 9tom bie 35

Unc$lüdlid)en, bie er gefalbt unb elenb gemad)t tjat; mir aber ge=

2. leib, 1 lieb. 3tal. male. — 6. weift er Grise. „Un boccale di terra bianca,
di quelle terre di Faeuza": ÜTIajolifa »on ^aenja. — 7. fei, H, 1 wäre. — 19. ©nblidp,
1 Snbeffen. — 21. angefeilt, H, 1—2 angefet;en. — 30. üoh Garpi, ncrgl. <3. 57.,

3. 1 2lnm.
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reidjt e§ gur großen (El)re, bafj meine SBerfe bei eud) reichen

Seuten fo einen großen 9tamen rjaben. 2lber id; oerftcrjre eud),

feit ber 3eit fyabe id) mir nod) 9Jtül)e gegeben, roa§ gu lernen,

fo bafj id) beute, ba§ ©efä^ ba§ id) nad) ^ranfreid) bringe foll

5 gang anberS be§ Königs unb bes ÄarbinalS mert fein, al§ biefer

Sedier eures s
Diebifafter3.

2tl3 id) midj fo IjerauSgelaffen rjatte, raotlte £)err Süfonfo

für Verlangen nad) meiner neuen 2(rbeit fdjier »ergeben, id) aber

beftanb barauf, fie nid)t ferjen ju Haffen. 3U§ mir un§ eine SBeile

10 geftritten Ratten, fagie er: er moEe gum £)ergog geljen, unb ©eine

©EceKeng werbe ifjtn fdjon bagu nerljelfen. ^Darauf ocrfefjte

§err Gilbert, ber, mie id) fdmn gefagt fyabe, ber ftolgefte SUlcmn

mar: -£>err 2(lfonfo, et)' iljr von f)ier meggetjt, fottt ttjr bie 2(rbeit

feb,en, oljne bagu bie ©unft be§ ^erjogö gu bebürfen. 2)a ging

i5 id) meg unb lief} ^aul unb 2(§fanio gurüd, um itjm bie ©efäfje

gu geigen; bie jungen Seute erjagten mir nadjfyer, bafj man bie

gröften ©adjen gu meinem Sobe gefagt r)ätte. 9iun mottte .fterr

2Ufonfo, baf? id) fein £au§genoffe merben fottte, unb eben be§=

rcegen fdjienen mir's> taufenb Sa
fy
r e, bis> id) oon $errara meg unb

20 ifjm auZ ben 2(ugen tarn.

2öa§ id) übrigens ©ute§ unb 9tfü£lid)e§ an btefem Drte

genoffen fyatte, mar id) bem Umgang be§ ^arbinalS ©alniati unb

bes Karbinalä r>on ÜRauenna fd)ulbig. 2tudj t)atte id) SManntfdjaft

mit einigen gefdjidten ^onfünftlem gemacht unb mit niemanb

25 fonft; benn bie ^errarefer finb bie geigigften Seute, unb ma%
anbern gehört, gefällt trjnen gar gu rool)[, fie fud)en e§ auf äffe

SSeife gu erb
/
afd)en; unb fo finb fie alle.

Um gmeiunbgmangig tarn 8*asd)ino, überreichte mir ben 9ting

üon ungefähr fedjgig ©cubi, unb fagte mit furgen äöorten: id)

30 möd)te ben gum 2tnbenten ©einer (Srceffeng tragen, %d) ant=

raortete: £)a§ roiff id); unb fe|te fogleid) ben $uJ3 in ben ©teig=

büget unb ritt in ©otteä 9tamen fort. (Sr f)interbrad)te meine

Jöorte unb mein Setragen bem £ergog, ber feljr ergürnt mar,

unb grof?e Suft Ijatte mid) gurüd'ljolen gu laffen.

35 $d) ritt ben 2(benb raoljl nod) jet)n teilen, immer im £rott,

unb mar fefyr frot), ben anbern £ag au% bem $errareftfd)en gu

3. iua§, H, 1— 2 etwas. — 21. übrigens fe^lt 1. — 22. ©alniati, r>erg[. ©. 50,

$. 29 9(nm., bamalo ©ribifefjof Don ^erraro. Sluct) bie 2tniucicn(ieit ^enebetto 2Iccolti§,
beö ÄarbinatS Don 9!oDeuna, 511 ^errara tft bejeugt. — 3fi. fjerrareft jct)en. Gelliiii

uerttejj gerrara tiacfjtDei'jtitt) nid)t cor bem September 1540.
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fein; beim aufser ben jungen Pfauen, bie id) gegeben unb mid)

baburdj furiert ^atte, mar mir bort nidjtg ©ute§ geroorben. 9Bir

nalnnen ben 2öeg burd}§ 9Jtonganeftfcr)e unb berührten bte ©tabt

Sftailanb nid)t, au§ obgebadjter Urfadje, unb fo tarnen mir glüdlid)

unb gefunb nafy Snon, $aul, 2l§fanio unb ein ©iener, atte uter 5

auf guten ^ferben. $n £non erwarteten mir einige Sage ba§

Faultier, toorauf unfer ©epäd unb bie ©efäjje roaren, unb

meinten in einer 2lbtei be§ $arbina(§. 2tl§ unfere Sachen an=

tarnen, paeften mir fie forgfältig um unb jogen nadj $ari§. 3ßir

Ratten auf bem SBege einige #änbel, aber nidjt von großer 23e= 10

beutung.

3. burdjS ajlcnjanefif^e. Ski GSiiafti: „per il Mousanese", ctlfo nidjt burd)

ba§ „(Scbict uoit SDlonäa", fottbem über ben 3R ont*©eniS. — 8: St 6tei b e § fl or bi n a t§

:

2t

r

3 b a 5 i a bi (Sänap. — 10. SBege, H, 1—2 SBeg.



35er älutot rcirb oon bem .Honig in gfranlmd) fefjr gnäbig empfangen.

— Öemütöart biefeö niofjitient'enben äJlonardjen. — S)er 2tutor be=

gleitet ben Äönig auf feiner Steife nad) ©aupfjine. — 3)er Marbinal

ö verlangt uon Seilini, er folte fidf) für einen geringen Öefjcüt uerbinben.

— 35er 2Cutor, barüber feljr tierbriejjüd), entfdjüefet fidj am bem Steg*

reife, eine ^tfgrimfdjaft nad) Serufalem anjutreten. — 9Jian fefct if»m

nacl) unb bringt ifjn 311m Könige ättrürf, ber if)in einen fdjönen (Mjali

giebt, unb ein grofjeä ©efiäube in ^ariS ju feiner SBerfftatt anweift.

10 — (Sr begießt fidE> nad) biefer §anptftabt, finbet aber großen 2Biber=

ftanb, inbem er Sefi| tum feiner SBoIjmmg nehmen nrift, roe(d)es ifjm

jebod) suletU uollfoinmen güicft.

T^sen §of be§ Königs fanben mir gu $ontainebleau. 9Bir

-^melbeten uns beim ftarbinai, ber un§ fogleid) Duartier anraeifen

15 lief$; unb biefen Stbenb befanben mir unZ redjt motyl. ©en
anbem 2ag ersten ber $arm, unb ba mir nun unfere Sachen

Ratten, fagte e§ ber ftarbinal bem dortig, ber un§ fogleidj feljen

raottte. 3>d) ging gu Seiner 9Jiajeftät mit bem ^>ofaI unb Werfen;

als> id) nor ilm fam, füfjte idj ilnn bas> $nie, unb er fyub midj

20 gnäbig auf. ^nbeffen banfte id) Seiner 9Jiajeftät, bafs er mid)

au§ bem Werfer befreit Ijabe, unb fagte, e§ fei etgentlidt) bie

^flidjt eine§ fo guten unb einzigen dürften, niüjlidje üJJtenfdjen gu

befreien unb 51t befdjü^en, befonberö menn fie unfdjulbig feien,

roie id); foldje 2Bof)ltf>aten feien in ben Suchern ©otteS obenan

25 gefdjrieben, uor altem anbem raa§ man in ber 3BeIt tfyun unb

roirfen fönne. 25er gute $önig t)örte mid) an bis id) geenbigt

unb meine 2>anfbarfeit mit wenigen SSorten, bie feiner roert

maren, ausgebrüd't fjatte. ^Darauf naljm er ©efäfj unb 33eden

14. beim Sarbinal. £ie JHecfmungen SUofti'j ergeben bas Saturn genau: ben
31. Dftober lö40. — 16. ßarfn, H, 1—2 Harren. — 18. S3etfett. 3o feit ber SObänbigen
(5ottafa)en ShiSgabe »011 1850; in ben früheren Slusgaben fälfa)Hcb „S5ed)er". — 24. feien
in, 1 fenn in.
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unb fagte: 2Bal)rl)aftig id) glaube nidjt, bafj bie Sitten jemals

eine fo fdjöne 2lrt 511 arbeiten gefeljen ijaben; benn id) erinnere

mid) mot)l Dieter guten ©adjen, bie mir oor Slugen gefommen

ftrtb , unb aud) beffen ma§ bie beften neuern 9J£eifter gemadjt

fyaben, aber id) Ijabe niemals ein 2öerl gefeljen, ba§ mid) fo 5

l)öd}lid) bercegt t)ätte, al§ ba§ gegenroärtige. ©iefe SBorte fagte

ber ^ö'nig auf frangöfifd) gum $arbinat non $errara, mit nod)

großem 2luöbrüden. Sann menbete er fid) gu mir, fprad) mid)

italienifd) an unb fagte: 33enoenuto! bringt eure $eit einige £age

fröljlid) gu, bann motten mir eud) alle 23equemlid)feit geben, irgenb 10

ein fdjöneä 2ßerf §u oerfertigen. ©er ^arbinat non ^errara be=

merlte rooljl ba§ grojje Vergnügen be§ $önig§ über meine 3(n=

fünft unb baf$ ©eine Sfiajeftät ftd) auS meinen raenigen arbeiten

fdjon überzeugt fjatte, oon mir feien nod) meit größere ©inge gu

erwarten, bie er benn aud) au§gufüt)ren Suft r^atte. 15

9cun mußten mir aber gleid) bem §ofe folgen, unb ba§ mar

eine red)te Dual, ©enn e§ fdjleppt fid) r)inter bem ^önig 6e«

ftänbig ein 3ug *>on graölftaufenb ^ßferben tjer, unb ba§ ift baä

©eringfte; benn menn in Unebenheiten ber §of beifammen ift,

fo finb e§ ad)tgef)ntaufenb 9)iann, unb barunter mel)r alö groölf= 20

taufenb berittene. 9iun famen mir mand)tnal an Ctte, mo faum

groei Käufer maren, unb man fd)lug nad) 2trt ber gigeum' |)ütten

oon Seinmanb auf, unb Ijatte id) oft gar oiel gu leiben, £jd)

bat ben $arbinal, er möd)te ben $önig bewegen, bafj er mid) gu

arbeiten raegfdjidte; id) erhielt aber gur 2lntmort: ba3 33efte in 25

einem foldjen galle fei, menn ber ^önig felbft meiner gebäd)te,

id) fotlte mid) mandnnal fel)en laffen, menn ©eine 9Jiajeftät fpeifte.

S)a§ ttjat id) benn eine§ $Rittag§: ber ^önig rief mid), unb fprad)

italienifd) mit mir unb fagte: er fyabe im ©inne grofje äöerfe

burd) mid) arbeiten gu laffen, er motte mir balb befehlen, mo id) 30

meine 2Berfftatt aufgufd)lagen fjütte, aud) motte er mid) mit allem

waZ id) bebürfe oerforgen; bann fprad) er nod) mand)e§ oon an*

genetjmen unb oerfdjiebenen ©ingen.

©er ^arbinal oon $errara mar gegenwärtig, benn er fpeifte

faft beftänbig mittagö an ber kleinen £afet be§ Königs, unb ba 35

er alle bie Sieben oernommen, fprad) er, al§ ber $önig auf=

(J. ba>5 gegenwärtige, l biefeä — 8. 21u§b rüden, l 2lu§brüden al§ biefe-l

—

15. aucf) fcljlt oon 2 an. — 1". Stun . . . gleiäj, 1 Snbejfen mußten mir. — bn§, 1 eS.

2:s. irf) |cl)It H, 1—2.
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geftanben mar, gu meinen (fünften, mie man mir t;ernadj mteber

ergäbe, unb fagte : ^eilige 9Jiajefiät! biefer SBenoenuto f>at grofte

Suft gn arbeiten, unb man tonnte e§ faft eine ©ünbe nennen,

roenn man einen folgen Künftler $eit uertieren läfjt. ©er König

5 r>erfe&te: er l)abc motyt gefprodjen, unb fotte nur mit mir aus>=

machen, mag id) für meinen Unterhalt »erlange.

9?od) benfetben 2Ibenb nad; £ifd;e tieft mid) ber Karbinal

rufen unb fagte mir, im tarnen be§ Königs : ©eine -üDiajeftät fei

entfdjtoffen, mir nunmehr 2trbeit gu geben; er motte aber guerft

10 meine Sefotbung beftimmt miffen. ©er Karbinal futjr fort: $d)

bädjte, menn eud; ber König be§ ^at)r§ breit)unbert ©cubi 23e=

folbung giebt, fo tonntet ifjr red;t gut auskommen, unb bann fage

id) eud;, übertaftt mir nur bie Sorge; benn atte £age fömmt

©e(egent;eit in biefem groften 9xeid)e etraas ©utes gu ftiften, unb

iö id) mitt nid) immer treff(id) Reifen.

©ogteid} antwortete id): 2tt§ ifyr mid) in fyerrara tieftet, i)od)-

mürbigfter §err! r>erfprad;t it)r mir, otjne baft id) e§ »erlangte,

mid) niemals au§ Italien nad) ^rantreid; gu berufen, menn nid)t

2trt unb 2Beife, rote id) mid) bei bem König ftetjen fotte, fd)on

20 beftimmt mär'. Stnftatt mid) nun t)ieoon gu benachrichtigen,

fd)idtet it)r befonbern 23efet)t, id; fotte auf ber ^poft t'ommen, at§

menn eine foId)e Kunft ftd; poftmäftig beljanbetn tieft'; t)ättet it;r

mir bamatä non breirambert ©cubt fagen laffen, roie id) jetjt

t)ören muft, fo t)ätte id) mid; nid;t nom $ptatje bemegt, nid;t für

2ö fed)§()imbert! Stber id; gebente babei, baft ©Ott @ro. ^odjmürben

at§ SBertgeug einer fo groften 2Öot)ttt)at gebraucht tjat, als meine

^Befreiung aus bem Kert'er mar, unb id) nerfidjere @ro. ^jodjmürben,

baft menn itjr mir aud) baS gröftte Übet gufügtet, fo mürbe bod;

baburd; niebt ber taufenbfte Seit beS groften ©uten aufgewogen

30 merben, baS id; burd; ©iefetben ertjatten tjabe. $ct) bin non

gangem bergen bantbar, net;me meinen Urtaub, unb roo id) aud)

fein raerbe, mitt id;, fo lange id; tebe, ©ott für eud; bitten.

©er Karbinat cerfetjte gornig: @et;e t;in, motjin bu mittft;

benn mit ©ematt tann man niemanben root)(t()un. ©arauf fagten

35 gcraiffe £>ofteure, fo einige uon ben <2emmetfct)inbem: ©er büntt

12. fönntet, H, 1—2 fönnt. — jage, 1 jag. — 16. @og(etd), 1 Sarauf. —
ifjr ... lieget, l Sie . . . liegen. — 17. oerfpradjt, H, l—2 nerfpratfet. — 22. lief}',

H, 1—2 liege, 4—6 liefj. — 23. batnalSoon, 1 bamats raa§ oon. — 33. Ser fiarbinal
»eric^te jornig, l Sarauf roar ber Äarbinal jornig unb iagte. — 35. £emtnel =

f ajinb er«, „scannapagnotte".
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fid) aud) red)t oiel gu fein, ba er breiljunbert Zutaten ©mjRinfte

uerfdjntäljt! 2)ie 95erftänbtgen unb 33raoen bagegen fagten: ©er
Äönig roirb nie fetnesg[eid;en roieber finben unb unfer $arbinal

roiff if)n erljanbeln, atö roenn eö eine Saft §olg roäre. 2)a§ fagte

Iq&cx Subrotg 2([amanni, jener, ber §u 9tom ben ©ebanfen über 5

ba§ -DtobeU be§ <3algfaffe3 oortrug. @r roar ein fef)r gefälliger

Wumn unb äu^erft lieber-ott gegen alle Seute von Talenten. Tian

erjagte mir, bafj er e§ cor nieten anbern Ferren unb §of(euten

gefagt r)atte. £>a§ begab ftd) in £>attpl)ine in einem Sdjloffe,

beffen 9iamen§ ify mid) ntcr)t mefyr erinnere, roo man jenen Stbenb 10

eingefefyrt mar.

3id) verlieft ben ^arbinal unb begab midj in meine 2Bol)nung;

benn mir maren immer etroaö entfernt üon bem §of einquartiert,

bieömal modjt' e§ etma brei SRiglien betragen, $dj ritt in &e-

fellfdjaft eines Cannes, ber Sefretär beim ^arbinal unb gteid)= 15

falls bafelbft einquartiert roar. ®t I)örte ben gangen 2öeg nidjt

auf, mit unerträglidjer 9ceugierbe gu fragen: roaS id) benn an*

fangen rooffte, roenn id) nun gurütfging'? unb roaS id) benn aüen-

faüö für eine 23efoIbung üerlangt fyätte? $d) roar Ijalb gornig,

Ijalb traurig, unb voll ^erbrufj, baf; man mid) nad) ^ranfreidj 20

gelod't fyatte, um mir nun breifjunbert Scubi be§ $ar)re§ an-

zubieten, bafjer antroortete id) nid)ts, unb roieberlrolte nur immer:

id; roiffe fdjon altes.

2(l§ id) in baZ Quartier lam, fanb id)
s$aul unb 2(ßfanio,

bie auf mid) roarteten. Sie fafjen, bafj id) feljr nerftört roar, 25

unb ba fie mid) fannten, fragten fie, roaS id) rjabe? 2>ie

armen Jünglinge roaren gang aufjer ftd). ©eSroegen fagte id)

gu ifynen:
sJDiorgen früf) roiff id) eud) fo uiel (Mb geben, bafs

if)r reid)Iid) roieber nad) §aufe fommen fönnt; benn id) fyabe baS

roid)tigfte ©efdjäft oor, gu bem id) eud) nid)t mitnehmen !ann; 30

id) l)atte eS lange fd)on im (Sinne, unb tljr braud)t e§ nid)t gu

roiffen. 9ceben unferer Kammer roofynte gebadeter Sefretär, unb

e§ ift möglid), bafj er meine ©eftnnung unb meinen feften ®nt=

fdjlufj bem ^arbinal gemelbet Ijabe, ob id) e§ gleid) nid)t für

geroifj fagen fann. 35

deinen 2(ugenblid fdjlief id) bie gange 9kd)t, unb es fd)ienen

4. fagte, 1 roar. — 10 Siamens, H, 1—4 Kamen. — jenen, 1 biefen. —
15 f. ber ©elretär... gleichfalls, l beä Sccretair beqm Garbmal, unb ber gleichfalls.— l(j. ben, I auf bem. — 18. uirütfging', H, 1—2 juruefginge. — 34. für, H, l— i uor.
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mir taufenb %afyxe, bis es Jag nntrbe, um ben ©ntfdjluf? aus-

zuführen, ben id) gefaßt Ijatte. 9(1§ ber Jag graute, lief} id) bie

^ferbe beforgen unb fefcte mid) fdjnetf in Crbnung. 3dj fd^enfte

ben jungen Seuten alle <Bad)en bie id) mitgebracht fjatte, unb mef)r

5 als fünfzig ©olbgtilben; eben fo tuet bettelt id) für mid) unb

überbies ben ^Diamant ben mir ber ^erjog gefd)enft Ijatte. %<$)

nafjm nur §roei öemben mit, unb einen fdjledjten ^Reitrod", ben

id; auf bem Seibe (jatte. 9?un fonnte id) mid) aber dou ben

jungen Seilten nid)t losmadjen, bie ein für allemal mit mir

10 fommen wollten; bafjer fd)alt id) fie aus unb fagte: 2>er eine

fjat id)on einen 23art unb bem anbern fängt er an 51t roadn'en,

ifjr l)abt r>on mir biefe arme $unft gelernt, fo gut al§ id) fie eud)

geigen fonnte unb fo leib ifjr am heutigen Jage bie erften ©e=

feilen tum Italien. 3d)ämt eud) bod), baß ib,r nid)t aus bem

15 Minberroägeldjen fjerausiuollt! Soll es benn eud) immer fort=

fd)leppen? bas ift fdjimpflid)! Unb roenn id) eud) gar olme ©elb

gel)en ließ', roa§ roürbet il)r fagen? Q5et)t mir aus bem ©efidjte!

©Ott fegne eud) taufenbmal unb fo lebt rool)l.

^d) menbete mein s

}>ferb um unb oerlief? fie meinenb. %d) naijm

20 ben fdjönften 2Beg burd) einen SBalb unb bad)te mid) bieien £ag
uienigftens oier^ig i^iglien 51t entfernen, %d) toollte an ben

unbefannteften £rt gefjen, ben id) mir nur ausbenfen fonnte.

^nbem id) ungefähr einen 2$eg oon ^raei
sIRiglten ^urüd'legte,

l)atte id) mir feft oorgenommen mid) an feinem Crte aufzuhalten,

25 roo id) befannt mär', unö rootlte aud) nidjts roeiter arbeiten, als

einen (5i)riftus oon brei Gtlen, roobet id) mid) ber unenbltdjen

Sdjünfjeit §u nähern Ijoffte, raeldje er mir felbft gegeigt f)atte.

©0 mar id) oölltg entfd)loffen nad) bem Ijeiligen ©rabe §u gel)en,

unb bad)te fd)on fo meit gu fein, baß mid) niemanb mefjr eins

30 l)olen fonnte. 2(uf einmal l)örte id) ^ferbe rjinter mir, unö id)

mar nid)t oljne Sorgen, l^enn in jenen ©egenben fd)raärmten

geraiffe Raufen fyerum, bie man Abenteurer nennt, unb bie gar

gern auf ber Straße rauben unb morben, unb ob man gleid)

alle Jage genug non ifynen auffängt, fo fdjeint es bod), als

35 menn fie fid) nid)t barum befümmern.

2)a fie mir nä()er famen, fanb id), bap es ein 2(bgeorbneter

bes Königs fei, ber ben 2(sfanio bei fid) Ijatte. Gr fagte §u

17. Itefc', H, 1—2 ließe.
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mir: ^m tarnen be§ Königs" befehle id) Gurf) 31t itmi 311 fommen.

^d) antwortete: S)« fömmft 00m ^arbtnal Aerrara, unb besmegen

roerbe id) bir nid)t folgen! 3)er 93iann fagte: wenn id) itpn

nid)t gutwillig folgen motte, fo tjabe er bie 9JJad)t, feinen Seilten

5U befehlen, mid) als einen ©efangenen 311 binben. 9?un bat 5

mid) 2l§fanto, ma§ er tonnte, unb erinnerte mid), baf; bei $önig,

roenn er jetnanben in§ ©efängniS fetjte, fid) wenigftenS fünf ^aljre

befänne, etje er it)n wieber losließ. ^aS Sßort ©efängni§ er=

fdjretf'te mid) bergeftalt, beim id) bad)te an mein römifcrjes' Un=

glüd, bafs id; gefdjminb bas ^3ferb batjin menbete, wot)in es ber 10

Slbgeorbnete bes Königs »erlangte, ber immer auf franjöfifd;

murmelte, unb auf ber gangen 9ieife nid)t einen Sfugenbticf ftill

mar, bis" er mid) nad) §ofe gebradjt Ijatte. 33alb trotte er mir,

balb fagte er biefeö, balb jene§, fo bafj xä) ber SBett tjätte ent=

fagen mögen. 15

2lt§ mir ju bem Quartier bes" Königs famen, gingen mir

bei ber 2öotmung be§ ^arbinals" oorbei. tiefer ftanb unter ber

21)ür unb fagte: Unfer atterdjriftlidjfter ^önig Ijat au§ eigner

Bewegung eud) biefelbe 33efolbung ausgefegt, bie er Seonarbo ba

Sinei bem 93ialer gab, nämlid) fiebentjunbert ©cubi bes £>ar)r§; 20

banebon bejaljlt er md) alle 2lrbeit, bie ifjr madjen werbet, unb

jum eintritt fdjenft er eud) fünffyunbert ©olbgülben, bie eud)

ausgejätet werben follen, etje il)r oon t)ier weggebt, darauf

antwortete id): ©a§ finb Stnerbieten eines fo großen $önig§

würbig! 21(3 ber 2tbgeorbnete, ber midj nidjt gefannt Ijatte, 25

biefe großen Slnerbieten non feiten bes £önigs> tjörte, bat er mid)

taufenbmal um Vergebung. ^Paut unb 2tstanio fagten: ©ott Ijat

uns
-

geholfen in ein fo efyrenootteö 2Öägeld)en wieber gurücf§u=

fommen.

£)en anbern 3Tag ging id) bem £önig 511 bauten, unb er 30

befaljl mir, bajj id) jwölf Sftobetle 311 filbernen Statuen mad)en

folle, um als gtob'lf Seud)ter um feinen £ifd) 311 bienen; er wolle

fed)ö ©ötter unb fed)s ©öttinnen oorgeftellt l)aben, gerabe fo grofj

wie er felbft; unb er war beinahe brei ßßen l)od). 2113 er mir

8. efie, 1 bis. — loSliefs, H, 1—2 losließe. — 10 f. e3 ber ... verlangte,
1 ber . . . e§ »erlangte. — 14 f. ber ... ent fagen, 1 bie SEBelt hätte nevläugnen. —
19. Seonarbo, H, 1—2 Seonarb (fo meiftenä). — 19 f. Üeonarbo ba Sinei war im
Jjannar 1516 mit grans I. nad) gvanfreid) gegangen. — 32. fo.IIe, 1 foUte. — um... ju
bienen, l bie ... bienen foüten. — roolie, 1 rooHte. — 33. grofj, 1 i>oä). — 34. brei
G'Ucn i)od). Sei Oiuafti: „quäle era poca cosa manco di quattro braccia alto".
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biefen Auftrag gegeben fyatte, roenbete er fid) jum Sdjaftmeifter

ber (Srfparniffe unb fragte, 06 man iljm befohlen l;a6e, bafs er

mir fünf£)unbert ©olbgitfben jaulen fotfe? tiefer antwortete

barauf: es
-

fei nidjt gefdjebjen. Tas empfanb ber dortig febr

5 übel, benn er blatte bem ^arbinat aufgetragen, bem Sdjatjmeifter

feinen Söitfen ]u fagen. ferner befaßt er mir, idj folle nad)

^paris getjen unb mir eine SBoImung ausfudjen, bie ju ieldjen

arbeiten bequem fei, unb idj fodte fie fjaben.

Sa nafym icb, meine fünfrjunbert ©olbgitfben unb ging nad)

10 ^>aris, in ein Quartier beö $arbina(3 von ^errara, roofelbft id),

im üRatnen ©ottes, ]u arbeiten anfing, unb oier SJlobette, jebes

oon einem J-ufj, »erfertigte. Sie ftellten Jupiter unb ^uno,

2(poft unb 3?ulfan oor. ^nbeffen tarn ber $önig nad) -Ikris,

unb id) eilte iljm aufzuwarten, narjm meine ^obeCte mit mir,

15 and) bie jungen Seute 2(sianio unb $aul. Ter Äöntg mar ju=

frieben unb befahl mir, id) follte ir)m juerft ben Jupiter von

Silber machen, oon obengebadjter -ööfje. Tarauf ftettte id) Seiner

9Jtajeftät bie beiben Jünglinge oor unb tagte, id) Ijabe fie }um

Tienfte Seiner iDiajeftät mit mir gebracht, benn ba id) mir fie

20 aufer^ogen t)ätte, fo mürben fie mir roobjl mebjr Tienfte leiften,

als bie, bie id) in -})aris finben fönnte; barauf fagte ber $önig,

id) folte beiben eine 33efolbung auswerfen, bie fjinreidjenb mär',

fie erljahen 511 fönnen. ^d) fagte, bafs Ijunbert ©olbgülben für

jeben genug fei. 2(ud) fyabe id) einen Crt gefunben, ber mir $u

25 einer ©erfftatt r)öd)ft tauglidj fdjeine. Tas ©ebäube . gehörte

Seiner üDiajeftät eigen unb rjieß £(ein -Jtello, ber fömtg fjatte

es bem ^reooft oon ^>aris eingegeben, ber fid) aber beffen nidjt

bebiente, unb fo fonnte mir's ber ^önig ja roor)l einräumen, ba

id) es 511 feinem Tienft beburfte. Tarauf antraortete ber föönig:

30 Tas §aus ift mein unb id) weift redjt gut, bajj ber, bem id; e§

2. ber Griparniff e, „al tesauriore de' rispiarmi". „Treaorier d'epargne"
»Dar 1540 ©uütaume iprubtiomme be 5omenat) = en=33rie. — 8. fei, H, 1—2 tnäve. —
17. Sarauf, 1 Jann. — 22. f olle, H, l fotlte. — 25. fdjeine, 1 fdjiene. — 2fi. Äteirt
9iello, „il pieeol NeUo", „Le petit Xesle". £a§ Sötel be 9le§le lag aui Bem
liniert Seine = Ufer, etwa an ber Stelle be§ heutigen "^nftitut be Trance (be§ et)e*

matigen Gollege iflajarin). 3JIan unterfdjieb oon bem Sauptgebäube in ber Zfyat

einen Seil .,le petit Xesle'', oergl. 5{5ton a. a. D. S. 56. — ^reooft, 6rofjrid>ter , toar

bamals 3ean b'Gftouteoille, Seigneur be 3BiUeßon, ber ipätere Ü5eneralftattl)alter

ber Siormanbie unb ber ^Sicarbie. 2üö 5rarl 5 J - ^m !526 aud) bas ;uoor fclbftänbig

»erroaltete 9iid)teramt an ber Unioertität überioie3, fd)eint Jean b'Gftouteoille aud) auf
ben mit bemfelben oerbunbenen 93efi? be§ §ötel be 9Jesle Slnforud) erhoben §u f)aben,

obfd)on er bereit? in le Gtjätelet refibierte. 2luf biefem 25ege tarn Cellim mit biefer in

ber Zl>at f)öd)ft einfluBreidien $eriönlict)feit in fionflift.
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gegeben fjabe, basfelbe nidjt beraofjnt nod) gebraust; beSroegen

follt ib,r eudj beffen gu unferer StrBett bebienen. ©ogleid) befahl

er einem feiner Offiziere, er fotte mid) in ba§ gebaute 9ietto

einführen, Stefer weigerte fiel) einen 2tugenblid unb fagte, er

fönne baS nidjt tijun. Sa antwortete ber Üönig gorntg, er motte 5

bie Singe vergeben, roie eS il)m gefiele, jener bebiene fid) beffen

nidjt, unb id) fei ein mhjltcfjer 9Jiann, ber für iljn arbeite; er

motte üon feinem roeitern Söiberfprud) l)ören. Sa uerfetjte ber

Dffigier, e§ merbe roorjl nötig fein, ein bif$djen ©eraalt gu brausen,

darauf antmortete ber $önig: ^eijt gel)t, unb roenn flehte ©eraalt 10

nid)t Ijilft, fo gebraudjt grofje! @ilig führte ber SCftann mid) §u

bem ©ebäube, unb e§ mar ©eraalt nötig, um midj in 33eft| 51t

fetjen. Sann fagte er mir, id) fottte nun raofjl forgen, bafj id)

brin nidjt tot gefdjlagen raürbe.

$d) ging l)inein, naljm fogleid) Siener an, faufte üerfdt)ie= 15

bene ©pie^e unb lebte mehrere 'Sage mit größtem S^erbrufj.

Senn mein ©egner mar ein fran§öfifcr)er ©beimann, unb bie

übrigen Gbelleute raaren fömtlid) meine $etnbe unb infultierten

midj auf alle 2Beife, fo bafj e§ mir unerträglich fdfjien. £>ter

mu| idj nodj bewerfen, bafj, al§ idj in ©einer sD?ajeftät ©teufte 20

ging, man 1540 fdjrieb, unb id§ alfo eben nierjtg Qaljr alt

mürbe. Tarn ging id), biefe Seleibigung unb meinen 33erbruf$

bem $önig §u flagen, unb bat tr)n, er mödjte midj an einem

anbern Drte einrichten laffen. Sarauf fagte ber ^önig: 2Ber

feib il)r£ unb raie Ijeifjt tl)r? $dj mar äujgerft erfdjroden, hmn 25

id; raupte nidjt, raa§ ber ^önig meinte, unb al§ id) fo füll mar,

raieberljolte er feine ^yrage; barauf uerfe^te id;: baf$ id) Senoenuto

fyiefje. Sa fagte ber ^önig: ©eib ifjr ber Senoenuto, uon bem

idj gel)ört ()abe, fo Ijanbelt nadj eurer Söeife, unb icfj gebe eud;

oöllige (Erlaubnis! £>dj nerfeijte barauf: bafj mir allein feine 30

©mibe l)inreid)enb fei, übrigens fenne icfj feine ©efal)r. Ser

$önig läd)elte ein menig unb fagte: ©0 geljt nur! an meiner

©nabe foll e§ eucfj niemals fehlen, ©ogleicf) befahl er einem

feiner ©efretäre, roeld)er 3]itteroi l)ief?, er fotte nticf) mit allem

oerfeljen unb meine 33ebürfniffe uottfommen einridjten laffen. 35

2. Sogleich, 1 ©arauf. — 14. mürbe, l loci-be. — 15. naljm, l unö natmt. —
16. Bpiejje, 4—6 ©peifen (SrucEfetyler). Qtal. : gran pezzi d'arme in aste. — mehrere,
l »cvjcfjiebeite. — 18. fämtüdj, 1 alle. — 34. äSiüeroi. SRtcole be Stciiütlle,

©cigneur be SHIteroi, feit 1539 gmanjfefretttr fjfratij I., geft. um 1598.
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S)tcfer SÄann mar ein großer $reunb uom ^reooft oon ^>ari3,

ber juerft ba§ Heine s3Mlo befeffen fjatte. SiefeS ©ebäube mar

in öreietfiger ^orm an bie Stauer ber Stabt angelehnt, eigentlich

ein alteö Sdjlofj oon guter ©röjje, man l)ielt aber feine 2Bad)e

5 bafelbft. #err von $>illeroi riet mir, id) fotlte mtdj ja nad;

einem anbern >ßla| umfefjen nnb bicfen feinem alten 33efi£er

roieber einräumen, benn e§ fei ein feljr mächtiger 9Jtann, unb er

roerbe mid) geroif} totfdjlagen laffcn. ^Darauf fagte id): id) fei

au§ Italien nad) grantrad) gegangen, blofj um biefem rounber=

10 famen $önig 311 bienen, unb roa§ baS 3Totfd)Iagen betreffe, fo

miffe id; redjt gut, bajj id) fterben muffe, ein bifjcrjen früljer ober

fptiter, baran fei nid)t§ gelegen.

tiefer 23itleroi mar ein DJiann oon grof3em ©eifte, be=

rounbernsroert in allen ©ingen unb fet)r reid); nun mar nid)t§

15 in ber 2Selt, roas er mir nidjt ^utn SSerbrufs getljan fjätte, aber

er lief} fiel) mdjt§ merfen. @§ mar ein ernftljafter -Scann oon

fd)önem 2lnblid unb fprad) langfam. Sie 23eforgung meiner

Sadje trug er einem anbern ©beimann auf, meldjer ^perr oon

'ÜJiarmagna fjiefj, unb ©djafemeifter oon Sangueboc mar; ba§ erfte

20 maß biefer tljat, mar, baf; er bie beften 3i™wer ke§ ©ebäubeö

für fid) felbft einrichten lief}. ®a fagte id) il)m, ber ^önig Ijabe

mir biefen Ort 511 feinem S)ienfte gegeben, unb id) roolle nid)t

baf? jemanb au^er mir unb ben 9Jieinigen rjier feine äöorjnung

l)aben follte. ©tefer fto^e, tuljne unb (jeftige SDtann fagte §u

25 mir, er motte tfjun, roa§ Uftn beliebte; id) renne nur mit bem

^opf gegen bie 9Jcauer, ioenn id) il)m raiberftel)en roolle, er fjabe

33efel)l oon Silleroi, ba§ tljun §u bürfen. dagegen oerfetjte id):

feabe id) bodj ben 2fuftrag 00m $önig, unb rocij} id) bod), baf$

roeber ir)r nod) 2>illeroi fo etma§ unternehmen fottt. hierauf

30 fagte mir ber ftolge 93cann in feiner frangöfifdjen Spradje oiele

Ijäfjlidje 2Sorte, roorauf id) benn in ber meinigen oerfeijte, bafs

er lüge, ßrjürnt griff er nad) feinem fleinen £)old), unb id)

legte §anb an meinen großen ©old), ben id) immer an ber Seite

31t meiner 9>erteibigung trug, unb fagte 3U il)m: 33ift bu !üf)n

35 genug 31t gießen, fo fted)' id) bid) auf ber 'Stelle tot. 6r l)atte

3. flauer, H. 1 DKauren. — 7. löieber einräumen, 1 iiberlaffen. — 12. fei,
H. l— 2 märe. — 14. allen Singen, i allen feinen fingen. — 19. 3)2 artnag na.
„Jehan Lallemant, seigneur de Marmaignes' :

, 1551 ©cfretär ceö .ftönigä. —
28. roeijj id) bod), 1 id) roeifj roofjl. — 33. meinen, i—6 meinem.
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groei Wiener mit fid) unb meine §roei ©efeften ftanben babei.
sDtarmagna festen einen 2tugenblid unentfd^toffen, bod) efjer ;$um

23öfen geneigt, unb fagte murmelnb: ©aS merbe id) nie ertragen.

!yd) befürchtete ba3 ©djlimmfte, unb fagte entfcr)ioffen §u ^aut

unb Slefanio: ©obalb if)r fet)t bafj idj meinen SDoIct) gietje, fo 5

merft eud) gleich über bie Wiener fyer, unb erfdjlagt fie, menn
xljx f'önnt. ©iefer fott gemif} guerft fallen, unb bann motten mir

un§ mit ©Ott baoon machen. 9Jtarmagna oernalmx biefen (Snt=

fdjlufi unb mar §ufrieben, nur lebenbig oom ^ßla^e §u fommen.

©iefe gange Gegebenheit fdjrieb td) mit etroaS gelinberen 2tu§= 10

brücfen an ben ^arbinal, ber fie augenblidtid) bem £önig er§ät>[te.

©eine Sftajeftät mar nerbrie^Iid), unb gab einem anbern, ber

^icornte b'Drbec fyiefs, bie 2luffidjt über mid); biefer Sftann forgte

mit ber größten ©efäftigfeit für alle meine 33ebürfniffe.

2f. bodj ... geneigt, 1 aber geneigter 311111 S3öfen. — 7. suerft fe^>tt 5, 6. —
10. g a n ä e fe£)lt 2— 6. gtat. tutte queste cose. — 13. SSicomte b'Drbec, „moosignor
lo Iscontro d'Orbech", lo Iscontro = Visconte. Sie SSicegraffcöaft üou Drbec, in ber
9!ormanbie, war uon Subroig XI. 1470 einem natürlichen ©ofm 5pt)ilipp be§ ©uten nun
^öiirgiinb, 'öalbouino , übergeoen roorben. 3JIöglicf)criticife ift ber oben (Benannte beffen
Soljn, öiooanni si3albooino.
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3>er Völlig beftellt bei unferm 2(utor lebensgroße ©ötterftatuen von

Silber. — lynbeffen er am Jupiter arbeitet, oerfertigt er für ©eine

STOajeftät Becfen unb 33ed)er, dou ©über, nidjt weniger ein ©aljgefäfi

5 . von ©oft), mit mancherlei Figuren unb Zieraten. — SDet .ftüntg

orüd't feine 3llfrtebenf;eit auf bas grofjmütigfte aus. — Ser 2(tttor

sediert aber ben Vorteil burd) ein fonberbareä Setragen bes Marbi-

natö oon g-errara. — Ser Äonig, begleitet von iHabame b'@ftampeä

unb bem gangen £of, befudjt unfern 2(utor. — Ser Äönig laßt üjm
10 eine große Summe ©olbeS jaulen. — 3(ls er nad) Saufe gefjt, nrirb

er von uier bewaffneten 3 reiöeutern angefallen, bie er surüdfdjlägt.

— Streit mnfdjen iljm unb einigen franjöfifd&en Äunftlern, bei 0e=

legen^eit bes' 9)ietaUgtefjenö. £er 2lusgang entfdjeibet für Um.

T*Na id) nun i3au§ unb 2Berfftatt uoftfommen eingerichtet ijatte,

15 -^'fo baß id) bequem an meine 2(rbett geljen fonnte, unb oabti

fef)r efjrenuoll roofjnte, arbeitete id) fogleid) an ben brei 'ÜJJiobeu'en,

in ber ©röße rote bie Statuen uon ©über roerben follten, unb

groar ftettten fie Jupiter, SMfan unb 9Jtar§ uor; id) mad)te fte

con @rbe, inraenbig fefyr wotjl mit eifemen Stäben üerroal)rt.

2o 2U§ id) fertig mar, ging id) jum Honig, ber mir, roenn id) mid)

red)t erinnere, breifjunbert Sßfunb Silber geben ließ, bamit id)

bie SCrbett anfangen fönnte. ^nbeffen id) nun afleö baju r>or=

bereitete, roarb ba§ ©efaß unb ba§ ouale 53eden fertig, bie mir

uerfd)iebene 9Jionate megnaljmen. 21(3 fie nottenbet roaren, ließ

25 id) fie treff(td) uergolben, unb man fonnte roofyl fagen, bafj eö

bie fd)önfte Arbeit fei bie man je in g-ranfretd) gefeljen rjatte.

15. bequem ... gefyert, 1 meine Slrbeit bequem einrichten. — 24. ooltenbet
waren, ©tfion am 24. SDejemßer 154U »erseicönet ber Sdjagmetfter üKofti, bafj Cellim
am 12. Sejember bie Summe oon 74 Öolbgulbeu erhalten Ijabt, „per dorare uno bacile
et uno bochale ovale de argento lavorato a tigure che lui fa per ü predetto
K»>" Cardinale nostro, quäle vuole donare Sua S ,ia R ran alla Maiesh'i del Ee
Cristianissimo". 2lu§ ben legten SBorten get)t fieroor, bafj biefe Slrbeiten bcreit-3 früfier
1itm ©efä)enf für ben Röntg beftimmt roaren. 23erg[. Gamoori a. a. C.

®oet$e3 SEerte 28. 20
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©ogleidj trug id) fte gum Äarbinal oon $errara, ber mir über

bie SRa^ert banfte, Ijernad) aber olme mid) gum $önig ging, unb

bemfelben bamit ein ©efdjenf madjte. ©er ßöntg r)ielt fte feb,r

roert, nnb lobte mid) übermäßiger als je ein Sftenfd) meiner Slrt

gelobt roorben ift unb matfjte bem ^arbinal ein ©egengefd)enf 5

mit einer 2lbtei, bie fiebentaufenb ©cubi Ginfünfte tjatte, unb

ließ bie 2(bftd)t merfen, mir aud) etmaS §u nereljren, raoran it)n

ber $arbinal r>erl)inberte unb fagte: ©eine 9Jtajeftät ferfafjre gu

gefdpüinb, benn id) Ijabe für if)n ja nod) feine Arbeit nollenbet.

3)a »erfetjte ber freigebigfte $önig mefyr als jemals entfdjloffen: 10

!Jd) will itjm tbzn Suft unb 9ftut 31t feiner Slrbeit machen.

2>a fcrjämte fid) ber $arbinal unb fagte: $d) bitte laßt mid) ge=

roäljren: benn fobalb id) bie Stbtei in 23eft§ genommen Ijabe, null

id) ilmt eine ^penfion uon roenigftenS breiljunbert ©cubi auSfe|en!

©aoon ift mir aber nie ettrmS geworben, unb eS mär' gu meit= 15

läufig alle Teufeleien biefeS $arbinals gu ergäben, befonberS ba

id) roidjtigere SDinge r>or mir l)abe.

%d) feljrte nad) ^ariS gurüd unb jebermann uerrounberte

fid) über bie ©unft, bie mir ber $önig bezeigte, id; erlieft baS

©über unb fing an, bie ©tatue beS ^upiter§ gu bearbeiten. $d) 20

naljm ciele ©efellen unb fub,r mit großer ©orgfalt £ag unb

9iad)t fort; Jupiter, Sultan unb -Stars roaren im SRobell fertig,

and) ben erften tjatte id) in ©über fd)on meit gebrad)t, fo baß

meine Sßerfftatt reid) genug auSfal). Um biefe $eit erfdjien ber

Äörng in ^]ariS. $d) wartete ilmt auf, unb als er mid) fal), 25

rief er mir fröfylid) gu: raenn id) if)m in meinem §aufe etroaS

©d)öneS gu geigen Ijätte, fo roolle er Ijinfommen. 2)a ergäl)lte

id) alleö, roaS id) gemad)t Ijatte, unb er begeigte großes 9Ser=

langen, bie Strbeit gu feljen ©leid) nad) £afel mad)te er fid)

auf mit SKabame b'@ftampeS, bem $arbinal oon Sotljringen, bem 30

$önig oon 9?at>arra, feinem Setter, unb ber Königin, feiner

19. begeigte, l bejeugte. — 20. ju Bearbeiten. Über bie hierbei augeroaubte

Sedjni! oergl. „Sraftaf, SluSg. SSrincfmann ©. 119
ff.
— 26. roenn, 1 ob. — 28. id)

alles, 1 id) tt)m alles. — 30. ÜKabame b'(Sftatnpe§. 2tnne be 5pif f eleu, bie burd)

2d)ön£)cit unb ©eift glcid) auSgeseidmete ältaitreffe 5ran 5 *»i 'oeldje 1536 %tan be treffe

beiratete, nmrbe jur frerjogin oon (St ampeS erbeben. — .ftarbinal oonSotbringen.
%ean be Sorraine, ©ob^n 3ien§ II., jgersogS oon Öotfjringen unb £itularfönig§ non
Skapcl unb 3,erufalem, feit 1518 itarbinal. ®ine bei $ton Safet LXI, g-ig. 3 abgebiibete

5D2ebaiUe auf ibn mirb Cellini äugefd^rieben. — 31. Äönig oon DJaoarra. ^enri II.

b'2Ubret, itönig oon 3Jiebernaoarra (Obernaoarra mar 1">1L' an Spanien gefallen),

©etnabj ber im folgeuben genannten Sdjroefter 5ra"5 !•» Margarete Don SatoiS.
— Setter. Qm itatienifd^en 2ert: „cognatou = Sdjroagcr.
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Sdnvefter; audj fam ber Saupfjin unb bie Saupljine, fo bafj ber

gange 2lbet be§ §ofe§ fid; in 23eroegung fefcte.

^d; roar roteber nad) -ftaufe gegangen unb Ijatte mid) an

bie 2(rbeit begeben. 2(ls nun ber $ömg oor bas SCtjor meines

s SdjIof[e§ fam, unb fo oiele Jammer pod;en E)örte, befahl er, ein

jeber folle ftiltte fein; fo mar in meinem -Saufe alles in 2Ir6eit,

unb ber $onig überfiel mid), el)' id; es backte. Gr trat in meinen

Saal unb erblidte guerft mid) mit einem großen Silberbled; in

ber £anb, bas" gum Seibe Jupiters beftimmt mar, ein anberer

10 madite Oen föopf, ein britter bie tfüße, fo baf; ber Särm aujjer=

orbentlid) mar. gufälltgerroeife fjatte mir eben in biefem 2(ugen=

blide ein frangöfifdjer $nabe, ber bei ber Arbeit um midj mar,

irgenb etroas ntcfjt redjt gemalt, bestoegen id; iljm einen Stritt gab,

ber glüdlidjerroeife nur groifd;en bie Seine traf; bodj ijatte idj ben

i5 jungen über oier GÜen meit roeggeftofcen, ber $nabe rooltte

fallen unb l;ielt fid; am £önig, ber eben fjereintrat. Ser fömig

ladjte überlaut, unb idj mar fer)r oerlegen. Sann fing er an gu

fragen, roas id) madje, unb oerlangte, bajj id; in feiner ©egen=

roart arbeiten follte. Sarauf fagte er: es märe iljm lieber, trenn

20 id) mid; nidjt fo anftrengen mollte; id; Tollte bod) fo oiel Seute

nehmen, als mir beliebte, unb biefe arbeiten laffen, unb mid;

geüinb erhalten, um il;m befto länger bienen gu fönnen. Sa
antroortete idj, bajj id; eben franf roerben mürbe, roenn id; nicr)t

arbeitete, audj mürben bie 2Öerfe nidjt oon ber 2lrt roerben, roie

25 id; fie für Seine 93iajeftät gu fertigen Ijoffte. Ser föönig fonnte

bas nidjt einfeljen unb glaubte, es fei nur ©roftfpredjerei oon

mir, unb ber ^arbinal oon Sotl;ringen muf?te mir's nochmals

roieber fagen, bem id; aber fo offen unb umftänblidj meine ©rünbe
oorlegte, bajj er mid) oollfommen begriff; er beruhigte baljer ben

30 $önig unb bat trm, er mödjte mid; nur oiel ober roenig, nad)

meinem belieben, arbeiten laffen.

So gufrieben mit meinen 2öerfen begab fidj ber Äönig nad;

feinem ^]alafte gurüd unb überhäufte mid; bergeftalt mit GJunft,

bafj id) nicfjt alles ergäben fann. Sen anbern 2Tag nad; Tafel

35 liej? er mid; rufen; ber ftarbinal oon ?yerrara fpeifte mit iljm.

2(ls id; fam, mar ber .Honig eben an ber groeiten :£rad)t; id;

1. Jaupf)tn unb bie Sauoljine. 2 er nachmalige yenri II. (1547—59), cermäfitt

mit Äaterina be' Stebici. — 25. fertigen, 1 »eriertigen. — 32. mit, H, 1—4 oon. —
34. naef) Safel, 1 naef) ber JafeL — 36. 2rad)t, „era alla seeonda viTanda 1 '

= beim jiceiten Gang.

20*
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trat tjergu, unb ©eine Sülajeftät fing fogleidj mit mir gu reben an.

©a er einen fo frönen 93edjer unb fo ein oortrefftidjeS SBeden

oon mir befliß, fo roünfd)e er bagu and) ein äfjnlxd^eö ©algfafj

gu tjaben, id) füllte itrot eine $eid)nung macfjen unb groar fo ge=

fdjroinb al§ möglid). ©arauf oerfetjte idj: @ro. Sftajeftät fotten 5

eine foldje geiöfjnung gefcljroinber fetjen, a(3 ©ie benlen, benn als

id) ^jfyre beiben ©efäfje verfertigte, überlegte id) root)l, bafj biefen

gur ©efetlfdjaft and) ein ©algfafs gearbeitet roerben muffe; barum

tjabe id) fo roa§ bergleidjen fdjon aufgeteilt, unb roenn ©eine

Sftajeftät einen Stugenbtid märten motten, fo lönnte id) bie ©adje 10

gleid; norgeigen. ©a§ tjörte ber Äönig mit oieler 3wfriebent)eit
/

unb menbete fidj gu ben gegenmärtigen Ferren, als bem ^önig

oon 9laoarra, ben ^arbinälen oon Sottjringen unb $errara unb

fagte: ©a§ ift roaljrtjaftig ein Sftann ben alle SBelt lieben unii

roünfcfjen muf}. ©ann fagte er gu mir: er mürbe gern bie 3eid)= 15

nung fetjen, bie id) gu einem folgen SBerfe gemalt. ©a eilte

id) fort, ging unb fam gefdjroinb, benn id) r)atte nur bie ©eine

gu paffieren, unb bradjte baö Sftobett oon 2Sad)§ mit, ba§ id) auf

Verlangen be§ ^arbinalö fdjon in 9tom gemalt Ijatte. 2lt§ id) eS

aufbedte, oerrounberte fidf) ber $önig unb fprad): ©a§ ift Ijunbert= 20

mal götttidjer al§ id) gebad)t tjabe. ©as> ift ein gro|e§ 2Berf

biefeö 9)ianne3, er follte niemals feiern, ©ann menbete er fidj

gu mir, mit fetjr freunblidjem ©eficfjte, unb fagte: ba§ 3öerf ge=

falle itnn aufjerorbentlid) , er verlange, bafj id) e§ itnn oon ©olb

mad;e. ©er Slarbinal fat) mir in bie Slugen, unb gab mir burdj 25

einen 2Binl gu oerftetjen, bafj er bas" hobelt red)t gut roieber

erfenne; barauf fagte id): $d) ^^ e wof)l oon biefem 9)iobett fdjon

gefagt, baf; id) ba§ 3Serl geroijs oollenben mottle, roenn e§ nur

jemanb beftetlte. ©er ^arbinat erinnerte ftdt) biefer meiner Sföorte,

unb meit eS it)tn fdjien als" tjabe id) tnidj rädjen motten, fo fagte 30

er mit einiger ©mpfmblidjfeit gum $önig: ©ire! bas" Unternehmen

ift gro|3, unb id) fürdjte nur, mir fetjen e§ niemals geenbigt; benn

biefe brauen ^ünftler, bie fo trefflicher ©rfinbungen fätjig finb,

fangen gar gern an fie in§ 2öert gu ftetlen, oljne gu beulen, mann

fie geenbigt roerben tonnen; roenn id) fo etroas" beftetlte, fo rooltte 35

id) bod) audj roiffen, roann idj e§ t)aben follte. ©er $önig ant=

roortete: roenn man fid) fo ängftlid) um baö @nbe ber 2lrbeit

10. wollen, H, 1—2 wollten. — 1(!. gemalt, H, 1 gemacht Ijätte. — 17f. ©eine
jii paffieren. Jra«5 *• veftbicrte bamalS im Souore. — 3G. follte, l fönnte.
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befümmere, fo mürbe man jte niemals anfangen! 3)a§ fagte er

auf eine Sßetfe, bafj man merfen fonnte, er motte angeigen, §u

folgen Werfen gehöre ein mutiger föeift. %d) »erfefcte barauf:

2(tte dürften, bie, raie Gm. 9ftajeftät, burd) öanbhmgen unb ^eben

5 iljren Wienern 5ftut machen, erleichtern fid) unb tljnen bie größten

Unternehmungen, unb ba ©ort mir einen fo aufterorbentlidjen

§errn gegeben r)at, fo fjoffe id) aud), grofje unb aufjerorbentlidje

2Berfe für ifjn gu oottenben. 2>d) glaube e§! erroiberte ber $önig,

unb ftanb r>on ber STafet auf.

10 2)a lief; er mid) auf fein Zimmer rufen, unb fragte mid),

raie tuet id) @oIb 511 biefem ©algfaffe braudjte? S£aufenb Scubi,

oerfe|te id) fog(eid). 2>a rief er feinen Scfjafjmeifter, ben 3Si

comte b'Crbec, unb befal)! ifjm, er fotte mir taufenb alte, ge=

roid)tige ©olbgülben ausjäten [äffen. %d) ging rceg unb fdjicfte

15 nad) ben beiben 9iotarien, burd) bie id) aud) bas Silber für ben

Jupiter unb uiefe anbere Sadjen erfjalten r)atte, bann fyolte id)

511 Öaufe ein Heines föörbdjen, bas mir meine 9tid)te, bie 9?onne,

als id) burd) 5^ orer, ö reifte, gefdjenft l)atte, unb nafjm es, §u

meinem ©Iücf, ftatt eines Sacfes, unb med id) biefeS ©ekbäft

20 nod) bei £age ju enbigen badjte, aud) meine Seute nidjt in ber

Arbeit ftören mod)te, nafym id) nid)t einmal einen Wiener mit.

$jd) fanb ben Sdjafemeifter ju £aufe, ber fdjon bas ©elb

oor fid) (jatte, unb bie oottmidjtigen (Etüde nad) bem 33efef>I be§

Königs ausfud)te, unb inbem mir fd)ien, bafc ber <Spi|bube mit

25 gdeifs bie Sfusmljlung bes ©elbes bis brei 'Stunben in bie 9cad)t

oerjögerte, fo roottte id) mid) and) oorfefjen, unb fd)idte nad)

einigen meiner Arbeiter, fie fottten fommen unb mid) begleiten,

benn es> fei eine ^adje von 23ebeutung. 2f(§ fie in einer ge=

raiffen Seit nid)t famen, fragte id) ben Sdjelm öon 23ebienten,

30 ben id) abgefdjidt fyaüe; er uerftdjerte mir, baf} er fie gerufen

l)abe, fie aber formten nidjt fommen, hingegen erbiete er fid), mir

bas ©elb §u tragen, £>d) antraortete: bas fönne id) felbft.

^nbeffen mar ber föontraft ausgefertigt, ba§ ©elb roarb in

ba§ $örbd)en gelegt, unb id) fdjob ben 3(rm burd) bie jraei

35 öenfel; meil fie nun feljr eng raaren, fo brüdte mein 2lrm feft

auf bas (Mb, unb id) trug es bequemer unb fidjerer, al§ menn e§

1
. B a 3 fagte er, 1 unb er fagte e3. — 3. o e r f e § t e , t jagte. — 8. erroiberte,

1 fagte. — 9. von ber Jajel, H, i oon £afel. — 18. unb nafim, 1 unb icfi nafym.— 21. naljin, 1 t'o nafjm. — 32. fönne, H, 1—2 fönnte.
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ein ©äddjen geroefen raär'. ^cf) mar gut bewaffnet mit $anjer=

Ijemb unb Ärmeln, Ijatte Segen unb Sold) an ber <5eite, unb

mad)te mid) fdmelt auf ben 2Beg. Sa bemerkte id), baft einige

Siener gufammen lifpelten, gleichfalls baS §au§ »erliefen, unb

einen anbern Söeg nahmen, als ben id) gu gef)en Ijatte. $dj ging 5

fdjnell unb fam über ber SBrüde auf ein 2ftäuerd)en am $luffe,

baS. mid) ju meiner 2Bol)nung führte

©ben befanb id) mid) bei ben Sluguftinern, an einem fefjr

gefährlichen Drte, ber §roar nur fünfljunbert Schritte mm meinem

©djloffe entfernt mar, roeil aber inroenbig bie 2Bol)nung faft nod) 10

einmal fo roeit ablag, fo mürbe man, roenn id) aud) ijätte rufen

motten, midj bod) nidjt gehört l)aben. 2IlS id; nun oier Segen

Ijinter mir bemerkte, entfdjlofj id) mid) fogleid), bebedte baS $örbd)en

mit ber ^ade, 50g ben Segen unb rief, als fie mir näljer tarnen:

Sei ©olbaten ift nidjtS 31t Ijolen, als bie £jade unb ber Segen, 15

unb iljr follt roenig gerainnen, wenn iljr mir fie abnehmt! Sa
ftritt id) Ijefttg gegen fie, unb breitete öfters bie Slrme auSein=

anber, bamit, roenn fie aud) von oen SBebienten gel)ört l)ätten,

baf$ id) fo üieleS ©elb empfangen Ijabe, fie oermuten füllten, eS

muffe ein anberer fein, ber lebig ging'. SaS ©efedjt bauerte 20

fur§, fie jogen fid) nad) unb nad) §urüd, unb fagten unter ein=

anber in iljrer <5prad)e: SaS ift ein brauer Italiener, unb geroijj

ber nid)t, ben roir fud)en, unb roenn er'S ift, fo §at er nid)tS bei

fid). ^d) fprad) italienifd), unb mit nielen <Stö|en unb ©tidjen

ging id) ilmen §uleibe, unb ba fie faljen, bafj id) ben Segen 25

fel)r gut führte, glaubten fie, id) fei eljer ©olbat, als roaS anberS;

fie t)ielten jufammen unb entfernten fid) langfam. <3ie murmelten

immer in iljrer ©pradje, unb id) roieberljolte aud) mit einer ge=

roiffen gleid)gültigen 33efd)eibenl)eit: roer Söaffen unb ^a$e von

mir l)aben rooltte, folle fie teuer bellen, ^d) fing an ftärfer 30

§u getjen, unb fie famen immer langfam Ijinter mid) brein; beS=

roegen oermebrte fid) meine $urd)t, benn idj badjte, uielleid)t

lägen nod) anbere cor mir im -£>interl)alt, fo bafj fie mid) l)ätten

in bie 'üJiitte nehmen fönnen.

6. 33rücfe. £egt: „ponte al Cambio", bie Ijeuttge 93rücfe 5}Sont au G bange,
1858/59 erneuert.— 8 f. eben... Drte, ber, 1 Site id) mid) eben ... Drte befanb, ber.

— 8. Sluguftinern. 3)er Ijeuttge Duai des Augustins 3tpijd)en ben Brüden $ont=neuf

unb s}sont ©t. Slidiet. — 11 f. f o mürbe ... B, aßen, l fo Ijätte man mid) nid)t gehört,

wenn id) aud) bätte rufen roollen. — 19.
f oltten, 1 f ollen. — 20. ging', H, 1—2 ginge.

— 29. a3efd)eiben[;eit: „modestamente pure". — 30. wollte, H, 1—2 roolle.
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Sa id) nun nod) ungefähr ljunbert Stritte uon meinem

§aufe mar, fing id) an gu laufen, unb rief mit lauter Stimme:

Sßaffen, Sßaffen Ijeraus! man bringt mtdj um. 3ogleid) fprangen

oier uon meinen jungen Seilten mit Spießen aus bem Sdjloffe,

5 unb roottten jenen nad), bie man nod) rooljl fet)en fonnte. S)a

Ijielt id) fie an, unb fagte laut: Sie rrier iUiemmen r)aben md)t

einmal einem einigen 9ftann öie 33eute r>on taufenb ©olbgülben

abnehmen fönnen, ba mir bod) biefer Sdjafc balb ben 2(rm ger=

brad), ben motten mir nur erft in Sidierljeit bringen, bann raitt

10 id) eud) ©efeQfdfjaft teiften mit meinem Sdjroert §u jraei £>änben,

mobin ib,r roottt. 3Bir gingen Ijinein, »erfcr)Ioffen bas ©elb, unb

meine jungen Seilte besagten bie große ©efatjr in bie id) mid)

begeben blatte, madjten mir Vorroürfe unb Tagten: %f)r traut eud)

felbft ju fefjr, unb mir werben eud) bod) nod) einmal ju beroeinen

iö b,aben. 9iad)bem mir uns lange barüber geftritten Ratten, maren

meine UÖiberiadjer oeridjraunben. 5JlHr l)ielten uns nun vergnügt

unb fröljlid) ans 2(benbeffen unb ladjten über bie fonberbaren

^Begebenheiten, bie uns bas ©lud im Ghtten unb Söfen jufenbet,

unb nahmen uns bas Vergangene ntd)t ju -Sergen. 6s mar als

20 roenn e§ nid)t3 geroefen mär'. 3roar fagt man: 2)u mirft nun

lernen ein anbermal flüger fein; aber id) finbe ben Sprud) nid)t

rid)tig, benn roas uns begegnet, fommt immer auf eine io ner-

fd)iebene SSeife, roie mir es> uns nid)t l)aben einbilben fönnen.

2)eu folgenben borgen mad)te id) fogleid) ben älnfang mit

25 bem großen Salgfaffe, unb lieft forcol)! an biefem al§ an anbem

Sßerfen mit großer Sorgfalt fortarbeiten. 3>d) f)atte oiele ©e=

feilen angenommen , 33ilb()auer unb ©olbi'djmtebe , es maren

Italiener, ^rranjofen uno Seutldje. SRancfnnal mar eine große

Stenge beifammen, roenn id) fie gut unb tauglid) fanb; bod) id)

30 mad)te jeglid)en £ag mit ifmen eine SSeränberung, roeil id) nur

bie beften behielt; biele trieb id) lebljaft an, befonber§ burd) mein

Seifpiel, benn id) Ijatte eine ftärfere 9?atur al§ fie. S)a roollten

einige, rson ber großen 2lnftrengung ermübet, fid) burd) nieles

Gffen unb Srinfen roieber fjerftetten, befonbers oerid)iebene Seuti'dje,

3ö roeldjes bie beften Arbeiter roaren, geigten ben größten Gifer mir

nad)jual)men; allein fie fonnten bie Arbeit nid)t ertragen, fo baß

fie if)ren %ki$ mit bem Seben begasten mußten.

7. Kann, H, 1 üJlanne. — 19. unb natjmen, H, 1—2 nahmen. — 20. 55 u wiift
.... tlüger fein, „tu imparerai a un'altra volta", ipricfiroörtlidj.
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2tlö nun mein ftlberner Jupiter üorroärtS ging, bemerkte

id), bafj mir noct) (Silber genug übrig blieb, unb olme $orroiffen

beö ^önig§ legte id) §anb an ein grofje§ ©efäfj mit jroei §anb=

Ijaben ungefähr anberttjalb ßflen l)od), and) fam mir bie Suft

an, mein großes 9Jiobell §um Jupiter in @r§ gießen §u [äffen. 5

S3ei biefer neuen Unternehmung, ba id) bergleidjen felbft

nodj nid)t gemacht I)atte, überlegte id) bie ©adie mit einigen

alten ^arifer 9JJeiftern, unb fagte iljnen bie gange SCrt, mie man
in Italien bei folgen SBerlen §u »erfahren pflegte, ©ie ant=

werteten mir barauf: biefer 2öeg fei iljnen unbefannt, aber menn 10

id) fie auf iljre 2öeife geljen lief}', fo mollten fie mir ba§ 23ilb

fo fdjön unb glatt gießen, als e§ je|t uon %l)on fei. %d) madjte

einen Stccorb mit iljnen, bamit fie gang bie <&ad)e übernähmen,

unb über il)re $orberung uerfprad) id) iljnen nod) einige ©cubi

meljr. ©ie legten §anb anS 2öert, unb als id) fal), ba^ fie 15

auf einem falfdjen 2ßege maren, fing id) bie 23üfte beS ^uliu§

Gäfar mit bewaffneter 53ruft an, unb jiuar uiel größer als bie

Sftatur. $d) arbeitete nad) einem fleinen 9Jiobell, baS id) in 9xom

nad) ber l)errlid)ften Stntife gearbeitet Ijatte. $ugleid) mobellierie

id) einen $rauenlopf uon berfelben ©röfje, nad) einem aufjep 20

orbentlid) fd)önen ^ftäbdjen, baS id) gu meiner Suft bei mir l)atte.

IJd) nannte biefeS 33ilbniS $ontainebleau, gleid)fam als menn eS

bie 9iwmpl)e jener Duelle märe, bei meld)er ber $önig fict) feinen

Suftort auSgetuäl)(t l)atte.

£>aS Öfd)en 511m ©duneren beS ©rgeS mar aufs befte ge= 25

baut, alles in Drbnung unb unfere brei formen auggebrannt;

ba fagte id) §u ben Seuten: $d) glaube nidjt, baf; euer Jupiter

gut auffallen mirb, benn il)r l)abt il)m nid)t genug Suftröljren

1. 3(18 nun, 1 Snbeflen al§. — filbernet Supiter. Siefe Moloffatftatue ift bie

einzige, ir>eld)e »ort ben srcölf ju Äanbelabcm beftimmten fUBernert Öötterftatueu für

gran} I. ausgeführt mürbe. Suno, Slpollo, SDlars unb SBuIfon blieben äTCobelle. 1544

mar ber Jupiter nollenbct unb raurbe nad) Jontainebleau gebrad)t. ©cfion fein ©ilberroert

mad)t feinen fpätercn Untergang erflärlidi. Über bie Sluffaffimg beridjtet Ceflini im SEraftat:

er tjielt „in ber Keduen ben 33li§. in bem fid) eine fiadel anbringen liefe, in ber Sinteu

eine Angel, meld;e bie SBelt bebeutete". Slm ©otfel Befanbcn fid) sroei oergolbete Stronjes

relicf^ : 9iaub beS ©annmeb unb Seba mit bem <3d)roan. — 5. mein, 2—6 ein. Stal.

:

quel modello grande ch'io avevo fatto. — 8. alten Sfarifer STOetfterit. 5pion

(a. a. D. <B. 204) roeift auf bie 33ronäeabgüffe nad) Slntiten 511 gontainebleau (jegt in ber

©alerie ©enon be§ Sounre) Ijin, roeldje Üfteifter mie rtranci>3gue Sinbon, sljicrre 83eaud)e3ne,

iknoift le Söoud^et unb (Suillaume ©urant uon GcUiniS fpätcvcm Säbel au§5itnet)inen mofjl

geeignet finb. — ''. pflegte, H, 1—2 pflege. — 11. liefe', H, 1—2 liefee, 4—6 liefe.—
14. gorberung, H, 2—6 ^orberungen. 3tal. sopra la domanda. — 16 f. guliujä
gäfar. 9lid)t erlmlten, ebenforoenig ber fobauu ermäfnite g-raueiifopf. — 20. grauen»
topf, H, 1—4 grauengf'opf. — 20 f aufe erorbent lid), 6 aufeerorbeutlidten. — 24. au§*
gemä()lt, 1 auöeriuäblt.
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von unten gelaffen; bie .Sirfutation in euren formen wirb nid)t

gehörig r»or fid) gefjn, unb ifyx roerbet eure $eit üerlieren. 2)a§

alles rourbe in ©egenroart ber «Sdjaijmeifter unb anberer (Ebel=

leute gefprodjen, bie auf 23efer)l beS Könige mid) ju beobachten

5 famen unb atleo roaS fie fatjen unb tjörten ©einer SOtajeftät

hinterbringen mußten. SDie beiben 2llten, roeldje ben Jupiter

gießen rootlten, »erlangten, man foüe mit ber gangen 2(nftalt inne

galten, roeit fie notroenbig an meinen formen etroaS ueränbern

müßten, benn auf bie 2(rt, roie id) fie eingerichtet Ijabe, fei es

10 nid)t möglidj ba^ ber ©ufj gerate, unb eS märe fdjabe, ba^

lo fdjöne Strbeit uerloren ginge. 2(lS fie biefeS bem $önig 6ei=

bringen liefen, antwortete Seine DJiajefttit: fie füllten lieber

aufmerfen unb lernen, als bem 9)ceifter Seljren geben; ba bradjten

fie mit grofjem Sachen i()r 2Berf in bie ©rube, unb id), ganj

i5 rul)ig, ofme $reube ober 23erbruf$ §u beroeifen, ftellte meine

formen 511 beiben «Seiten beS Jupiters. 2(fS unfer •DJietatt ge=

fdjmotgen mar, liefen mir eS mit bem größten Vergnügen fliegen:

bie $orm beS Jupiters füllte ftcf> aufs befte, ebenfo meine beiben

^öpfe; bie DJieifter roaren fror) unb id) jufrieben, baf3 eS beffer

20 gegangen mar, als ein beiberfeitiges Sftifjtrauen uns tjatte cer=

muten laffen. ©a verlangten fie auf franjöftfdje 2Öeife mit

großer $röl)lid)feit 511 trinfen, unb id) gab ibjnen fefjr gern einen

guten <2d)mauS. 9iun verlangten fie äunädjft baS ©etb non

mir, baö id) ifjnen nod) §u geben fjatte, fo roie and) ben r>er=

25 fprodjenen Überfdjufj. Sarauf fagte id): ^r)r I;a6t gelad)t, aber

id; fürdjte, baf3 iljr nod) roeinen roerbet, benn id) l)abe überlegt,

baf$ in eure ^orm roeit mebjr 9Jkffe als nötig gefloffen ift, beS=

roegen roerbe id) eud) roeiter fein ©elb geben, bis morgen frül).

9?un fingen bie armen Seute meine Söorte 31t bebenfen an, unb

31 ol)ne roaS roeiter §u fagen, gingen fie nad) §aufe. $rür) morgens

famen fie, ftille ftille, bie Arbeit aus ber ©rube §u nehmen,

unb roeil fie 311 ber großen A-orm nidjt fommen fonnten,

ol)ne juerft meine $öpfe f)erau3 511 nefjmen, fo brachten fie biefe

l)eroor; fie roaren trefftief) geraten, unb als man fie auf=

35 ftellte, l)atten fie ein fef)r gutes 3(nfef)en. Sa fie nun, mit

vier 2(rbeitern, nod) groei Gllen tiefer gegraben Ratten, tfjaten fie

einen grof3en Sdjrei, ben id) auf fünff)itnbert Schritte in meinem

1. in euren gormen feljlt 4—6. — 35. Za, 1 3ÜI. — 36. oter Arbeitern,
1 uier ifjver 2irbeiter.
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ßimmer fyörte. ^rf; fjtelt e§ für ein 3eid)en ber g-reube unb lief

fyerbei; alä id) niifyer tarn, fanb id) fie an ber ©rube, rate man
biejenigen abbilbet, bie in ba§ ©rab (Sfyrifti flauten, befümmert

unb erfdjroden. %ä) tröftete mid), alö id) meine beiben ^öpfe

fo roofyl geraten erbltcfte, fo mifjoergnügt id) übrigens roar; fie 5

aber entfdjulbigten fid) unb fagten: S)a fefyt unfer Unglüd! $jd)

oerfetjte: @uer ©lud raar gut genug, aber fd)led)t euer geringes

Sßiffen. £ätte id) gefeljen roie ifyr ben $ern in bie $orm brachtet,

fo blatte id) eudj mit einem einigen 2Borte belehrt, unb eure

$igur roäre auf§ befte gefommen, id) b/itte grofje @b,re unb if»r 10

grofjen
sJiui$en baoon gehabt. 9Ba§ meine @b,re betrifft, bie

rairb burd) biefe $öpfe gerettet; aber eudj rairb roeber @l)re nod)

©etb guteit werben, besroegen lernt ein anbermal arbeiten unb

eure ©päjje lafjt beifeite. 3>effen ungeadjtet empfahlen fie fid)

mir unb fagten, i<$) Ijabe redjt; roenn id) ifynen aber nidjt bet= 15

ftünbe, unb fie follten aßen Stufroanb unb ©djaben tragen, fo

mürben fie unb ifjre Familien ^u ©runbe gefyen ; barauf antmortete

idi: roenn bie ©djatjmeifter be§ Königs Ujnen ben Überreft nod)

bellen roottten, fo rooßte id) iljnen aud) mein 23erfpred)en galten,

benn id) Ijätte roob,! gefeljen, bafj fie mit gutem 2öitten nad) 20

i()rer beften (Sinfidjt geljanbelt Ijä'tten. hierüber rourben mir bie

©djatwieifter unb bie Siener be§ Königs bergeftalt günftig, baf$

e§ nid)t au§sufagen roar; man fdjrieb atte§ Seiner ^Rajeftät,

unb biefer einzig freigebigfte $önig befahl, bafs man für mid)

atteS tb,un foffte, roas id) nur oerlangte. 25



Ser Editor rowb Dom .Honig aus eigner Bewegung naturaUftcrt unb mit

bem Scfjfofj, worin er inofjnt, Ätein ~DW(o genannt, beliehen. — 2)et

.Honig befucfjt ifjn jum anbernmaf, begleitet rjon äRabame b'Gftampes,

5 • unb beftetft trefftidfje Zieraten für Die Cueffe ju gontaineBIeau. —
2(uf biefen 53efef)I uerfertigt er ynei fcfyöne SWobelfe, unb geigt fie

Seiner flJajeftät. — 33efcf)reibung biefer SSerjienmg. — ÜDletfroürbige

Unterrebung mit bem Äönige bei biefer (Gelegenheit. — ÜDfobame

b'Gftampes finbet ficf) befeibigt, baf; ber 2Iutor fidj nicfjt um ifyren

10 ©inffafj befümmert. — Um ficf) bei ib,r roieber in ©unft ?u fe&en null

er if)r aufroarten unb ifjr ein ©efäfj uon Silber freuten; aber er

roirb nicfjt uorgefaffen. — (rr überbringt es bem Äarbinat oon

^'üttn'ingen. — S)er Slutor werroicf'eft ftd) felbft in große Verlegen fieit,

inbem er einen 23egünftigten ber DJiabame b'Gftampes, ber im Scf;(ößtfjen

15 Äfein ittelfo eine
v

£>ob,mtng belogen, fyerauöroirft. — Sie uermcfü

ihm bie ©unft bes .Hönigö 511 entäiefyen; aber ber 3)aupf)in fpricfü nt

feinem 33orteif.

^Zu berfelben 3eit tarn ber berounbernsroürcuge, tapfre £>err ^>eter

(^/Stro^i an bert §of, unb erinnerte an bie Briefe feiner

20 Diaturalifation. 2)er töönig ließ foldje fogleid) ausfertigen unb

fagte: £ajjt fie aud) gugtetcf) für Senoenuto fdjreiben, Bringt fie

tf)tn in fein £au§ unb nefymt i^m nichts bafür ab. £en großen

Strojji fofteten bie feinigen einige rjunbert 3)ufaten, bie metnigen

6rad)te einer ber erften Serretarten, ber öerr Antonio 5ftaffone

85 fyiefj. tiefer ßbelmann überreizte mir bas S)ofument mit auf$er=

orbentlicrjen ©nabenbejeigungen uon feiten Seiner -SRajeftät, unb

18f- QJ-eter 2tro3$i. $iero Strojji, Zolin be<5 S. 81 ermähnten g-üipco

©trojji, roarb 154", 5ug.Ieid) mit feinem trüber ©iooanni, in jyrantreicfi naturalifiert.

§iermit beginnt bie glän -

5enbe müitänfa)e Solle bes fd)on juDor um gran; I. rooljloers

bienten „9JJarfd)aU3 non 5vranfreid)". — an bie 33 riefe. ©0 in 1. Jn H ift ,,an" von
&oeti)i geftria)en unb fefylt in allen fotgenben Saiden. — 24. 2tntonio SJJaffone, nad)

5 a f f i 2t n 1 n i 2 e ÜJJ a q n , Sefretär ber Königin oon 21a»arra , ber Überfeßer bes

„Jecamerone" 93occaccio§. — 3" a^en früheren 2lusgaben „ SJlaifene" ; aber fdion in ©oetfjes

Vorlage „SWaffone". — 26. ©nabenbeseigungen, H, 1—1 ©nabenbe^eugungen.
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fagte : 2)iefe§ üerefjrt eud) ber $önig, bamit ttjr mit befto mehrerer

Suft ifjm bienen möget; buref» biefeS ©ofument feib iljr naturalifiert.

@r erjagte mir, bajs nur nad) langer $eit unb nur al§ eine

befonbere (Bunft §err $eter ©tro§gi ein ©teidje§ erhalten fjabe,

bafc ber ^öntg mir biefe§ au§ eigner ^Bewegung fd)ide, unb bafj 5

eine foldje ©nabe in biefem ÜReidje unerhört fei. darauf erroiberte

id) eine umftcinblidje ©anffagung gegen ben ^önig, bat aber

fobann gebauten ©efretär, mir 311 fagen: ma§ benn eigentlich ein

foldjer 9?aturalifation§brief gu bebeuten f)abe? SDiefer SJlcmn,

ber notier Kenntnis unb 2lnmut mar unb gut italienifd) fpradj, 10

(ad)te suerft laut, bann naljm er feinen ßrnft raieber an unb

fagte ju mir auf italienifd) roa§ e» 31t bebeuten Ijabe: baf$ e§

eine ber größten SBürben fei, bie man einem $remben geben tonne,

unb bajj eö gan§ roa§ anber§ tjeifje, al§ jum oenesianifdjen @bel=

mann erhoben 311 roerben. 2)iefeS atleö erjagte er bem S?önig, 15

ber and) nidfjt roenig lachte unb aisbann fpradj: 9iUin folt er

erft erfahren, roarum id; ifjm biefe 33ricfe gefdjidt Ijabe, gefjt unb

madjt if)n fogteid; §um <£errn oon ^lein 9Mto, bem ©djloffe, ba§

er beftfct, benn eS ift mein ©igentum; ba roirb er etjer begreifen,

meld) ein Vorteil e§ fei, naturalifiert 31t werben. 9hm tarn ^in 20

anberer 2lbgeorbneter mit gebautem ©efeljenfe, bem idj bagegen

ein ©ratial geben roollte, ber e§ aber au3fd)lug, benn ber $önig

Ijabe eö fo befohlen. SBeibe Briefe, forootjl ber 9^aturalifation,

al§ be§ ©efdjenfeS, ba§ mir ber $önig mit bem ©djloffe madjte,

nal)in idj mit alg id) nad) Italien gurücf ging, unb mo id) and) 25

fein unb mein Seben enbigen werbe, fotlen fie immer bei mir

bleiben.

9iun menbe id) mid) roieber 31t ber übrigen ©efdjidjte meines

Sebenö unb meiner arbeiten. Sltleö 2tngefangene ging gleiten

Sdjritteö fort, ber Jupiter oon Silber, ba§ golbene ©alsgefäfj, 30

ba§ gro^e ©efäfj oon ©über unb bie groei Äöpfe uon (Srj; and)

2. ^ofnment. 33on Saffi im 2U'd)it> bei" Congregazione dei Buonomini di

s. Jlartino 311 gftoren; mteber aufgefunben, njätjrenb Spion ben ©ntrourf au§ ben „Archives
nationales de France" üeröffentlidfit (a. a. D. <B. 53 f.). Sa* Original befinbet fidE» jetjt

in ber Biblioteca Nationale ju Jylorenj. ©3 ift com iguli 1542 batiert. — 5. eigner,
1 eigener. — 8. benn eigen tltd), 2, 4 bann eigentlich, 5, G bann enb(id). — 12. ju
mir, 1 mir. — 21. ©efdjenfe. Sind) biefe ©djenrungSurfunbe uon „Petit Nesle", oom
15. jjuli 1544, marb oon SEctfft am gleichen Orte aufgefunben unb roirb jeftt ebenfalls in

ber Biblioteca Nazionale bercaljrt. Sejt bei Spion a. a. 0. S. 54
f.
— 26 f. bei mir

bleibe 11. 0,1t ber Sfjat oeräeid)net baS nad) (i'eUini'3 Sobe aufgenommene Snoentar feines

öefi^tutneä beibe ®ofumente mit ben SBorten : „Dua privilegii del Re di Francia
concessi a Benvenuto". 1G62 gelangten fie in ba§ 2(ra)it) ber Suonomini, iuo fie 2affi

entbedte. — 29. gletd)en, 1 nunmeljr gleichen.
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fd)idte id) mid) an, bas fyu^geftell gum Jupiter aus @rj §u

giefjen, aufs retd^fte oergiert. %d) ftettte baran ben 9kub be§

©anumebes, ntdjt meniger Seba mit iljrem Sdjraane vor, unb

beibe Ijalberfjobene arbeiten gelangen aufs befte. $ugleid) madjte

5 id) ein anberes gfufjgeftett, tun bie ©tatue ber $uno barauf §u

fe|en; benn id) badete biefe fogleid) anzufangen, fobalb mit ber

^öntg Silber baju ausfjänbigen liefje. Sdjon mar ber filberne

Jupiter unb bas golbene ©algfafj gufammengefetjt, bas filberne

©efäfj meit uorroärtä unb bie beiben $öpfe uon ©rg fdjon ge=

10 enbigt; fleine 2(rbeiten (jatte id) für ben iRarbinal r»on gerrara

gemad)t unb ein reidjgearbeitetes , Heines ©efäfj, meldjes id)

SJlabame b'Gftampes fdjenfen wollte. Sobann Ijatte id) für oiele

italienifdje fernen, als für ^eter Stroggi, für bie ©rafen r>on

Slnguittara, $itigIiano, üDitranboIa unb anbere, mehrere äöerfe

i5 uerfertigt.

©nblid) aU mein großer ®önig nadj s^aris gurücffam, be=

fudjte er mid) ben brüten Sag in meiner üßofmung, mit einer

Sftenge be§ größten 2tbels feines |>ofes; er uermunberte fid) über

fo niele äöerfe, bie id) uor mir Ijatte, unb bie fdjon fo meit

20 maren; feine 9Jiabame b'Gftampes mar bei il)m, unb fie fingen

an oojt ^ontainebleau 3U fpredjen. Sie fagte: Seine Sftajeftät

folle mid) etroas -$ur 3ierbe biefes Suftortes arbeiten laffen. 2)er

Mönig uerfefcte: bas fei mol)l gefprodjen, unb er motte fid) fogleid)

entfalteten. Sarauf raenbete er fid) §u mir unb fragte mid),

25 mas id) mol)l, um jene fdjöne Quelle §u gieren, erfinben mürbe?
^d) brad)te barauf einige meiner Einfälle r>or, unb ber $öntg

fagte aud) feine ©ebanfen. Sann fügte er Ijinju, er motte auf

mer§el)n bis groangtg Sage eine Steife nad) Saint ©ermain en

Sawe machen, bas 3-roölf teilen oon s$aris lag; in ber 3eit

30 fottte id) ein Sftobell für feine fdjöne Quelle fertigen, fo reid) an

©rfinbungen, als es mir möglidj fei; benn biefer Ort fei bie

größte Suft bie er in feinem dMd)e Ijabe; besmegen befehle unb

13. für Sßeter, l $eter. — 13 f. ßrafen »on Slnguitlara, nacb Guaftt Stoerfo
bi Alaminio bell' 2lnguillara, meldjer im Ärieg jrcifdjen ^paul IV. unb Sp^ilipp II. oore

Spanien [1556—155'.] spafliano rerteibigte. — 14. Sßitigüano. ©iooanni gran =

cescoDrfint, ober fein Sobn Siiccola. — Dftiranbola. GSaleotto bi £itigi$ico
bella SöMranbola, im ganuar 1541 in Jyranfretd) nadmmobar. — I6f. (Snblid) . . .

in meiner, 1 Dhtn tarn mein grofjer flönig nad; $ariä jurüdt, unb ben britten £ag
befudjte er mid} in meiner. — 21. fagte, H, l— fi unb alle SDrucfe bis }ur Gottafcfien
2lusgabe tion 1868 „fngten". 3*"!.: Madame di Tampea disse. — 22. fotle, H, 1—

4

foQte. — 28 f. Saint ©ermain en £ane, 21 km non SJSoriä, feit fteinrid) II. Sieb^
ling^refibenä ber frattjbfifdjen Äbnige. — 31. fei, H, l— 2 u'äre.
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nninfdje er, bafj id) mein 2ftögiid)fte§ tfyun möge, um etroaS

SdjöneS fyeroorgubringen, unb id) oerfprad) es.

Sei* $önig betradjtete bie oielen Sadjen nodfj einmal unb

fagte gu 3Jiabame b'@ftampe§: $d) Ijabe niemanben non biefer

Sprofeffion gefefyen, ber mir Keffer gefallen Ijätte, unb ber meljr 5

oerbiente belohnt gu merben, als biefer. 2Bir muffen fueijen iljn

feft su galten, er nergefyrt üiel (Selb, ift ein guter ©efette unb

arbeitet genug. 2öir muffen aud) feiner gebenfen um fo meljr,

Sftabame, als er niemals, er mod)te gu mir ober id) l)ierf)er

fommen, mir aud) nur baS ©eringfte abgeforbert fjat; man fieljt 10

mot)l, fein ©emüt ift gang auf bie 2lrbeit gerietet, unb mir

muffen tljm balb etroaS gu gute tljun, bamit mir iljn nid)t uer=

lieren. 9Jlabame b'ßftampeS fagte: $dj miß eudj an ü)n erinnern.

©0 gingen fie roeg, unb id) arbeitete mit großem ^leifje an meinen

angefangenen äöerfen. 2ludj begann id) baS hobelt gum Brunnen 15

unb brad)te es mit (Sifer uorroärtS.

$>n 3eit uon anbertfyalb Monaten fam ber ^önig nad)

$ariS gurüd, unb id), ber id) %ag, unb 3lad)t gearbeitet r)atte,

madjte it)tn meine 3tufroartung unb bradjte baS 2CftobeIl mit, fo

fauber ausgeführt, bafj man alles flärlid) oerfteljen lonnte. ©d)on 20

roaren bie Teufeleien gmifd)en il)m unb beut $aifer mieber an=

gegangen
, fo bafj id) ilm feJjr oermirrt antraf , bod) fprad) id)

mit bem Karbinal oon ^errara unb fagte gu if)in, baf? id; ge=

miffe -JJiobelle bei mir Ijabe, bie mir uon (Seiner ^fftajeftät auf=

getragen morben; id) bat tfm, roenn er einen 2(ugenblid fänb', 25

ein Sßort barüber fallen gu laffen, eS bod) ja gu tfyun, roeil id)

übergeugt fei, ber $önig mürbe üiel Vergnügen baran finben

menn id) fie il)m oorftelten tonnte. Ser ^arbinal trat'S unb

fogleid) fam ber $önig bal)in, roo id) mid) mit ben 9Jiobellen

befanb. @rft Ijatte id) baS tftobetf gu einem portal be§ ©d)IoffeS 30

^ontainebleau gemacht, mobei id) fo menig als möglid) bie 2ln=

läge be§ gegenmärtigen gu oeränbern bad)te. @S mar nad) ü)rer

frangöfifd)en Lanier grof? unb bod) graergenmäfjig, feine Proportion

menig über ein SSiered unb oben brüber ein t)albe§ JHunb, gebrudt,

nad) 2Irt eines ÄorbhenMS. $n biefe Öffnung »erlangte ber $önig 35

eine $tgur, roeldje bie Dcnmpfye ber Quelle oorftetlen foltte. 9hm gab

U. gteifje, 1 gleifj. — 21. Keufeleien. Xrofc bc3 j« SHijja gefdjloffencn jeljn»

jährigen 2BaffenftiHfianb§ fjatte ber ßampf jroifcben gronj I. unb Staxl V. fdjon im 2)tai

15-12 mieber begonnen. — 25. fänb', H, 1—2 fänbe. — 31 f. wobei \fy . . . bacfjtc,

1 id; fjatte . . . gefudjt.
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id) guerft bem obern Steil ein fdjöneö SBerrjältniS, geidjnete einen

reinen föalbgirtel barein, nnb madjte gefällige iun-fprünge an ben

«Seiten. 2>em untern Seile gab id) einen Sodet unb ©efimS,

unb roeil wegen biefer Seile unb ©lieber an ber Seite ein paar

5 Säulen erforberlidj fdjienen, madjte id) anftatt berfelben ein paar

Satpren, Ijöljer al§ tjatb erhoben, ©er eine fdrjien mit ber §anb
ba§ ©ebälf gu tragen, unb E)telt im anbern 2lrm einen großen

Stab; fein ©efidjt mar mutig unb raub unb tonnte bem 3ln=

fdjauenben g-urdjt einjagen; ber graeite blatte eine äljnlidje Stellung,

10 bod) roaren ber Äopf unb einige fftebenumftänbe abgeänbert; er

fjielt eine ©eifjel in ber §anb mit brei Äugeln, bie an ebenfo uiel

Letten feft fingen, ©iefe Figuren Ratten fonft nidjtö vom Satpr,

aU ein paar fleine Körner unb etroaS ßiegenmäjjigeg im ©eftdjte,

bas übrige mar affe§ menfdjlidje ©eftalt.

15 $n bem falben 5Runb fiatte id) eine raeiblidje $igur in an=

genehmer liegenber Stellung abgebilbet; biefe legte ben tinfen

2lrm über ben §al§ eines .£)irfdje§, fo rjatte e§ ber Äönig ver=

langt; auf einer Seite rjatte id) üfterje, railbe Sdjraeine unb anbereä

Sßtlbbret norgeftellt, mie foldjes ber fdjöne üßklb rao ber ^Brunnen

20 entfpringt, in großer fötenge ernährt. 2(nf ber anbern Seite

farj man Joggen unb üffiinbljitnbe, um ba§ Vergnügen ber Qagb

abgubilben. £>iefe§ SBerf rjatte tdt) in ein 33iered eingefdjloffen

unb in bie beiben ©den, über bem rjalben SRunb, groei Sieges=

göttinnen uon b,alberl)abner SXrbeit angebradjt, mit ileinen Radeln

25 in ber §cmb nadj bem &ehvaud) ber 2üten. 9todj rjatte idj über

baö obere 3>iered einen ©alamanber abgebilbet, als be§ ÄönigS

eigenes Sinnbiib, mit oerfdjiebenen angenehmen graten, roie

fie fid) gum SBerfe fdjidten, ba§ eigentlidj ber iontfdjen Drbming

ftdj näherte.

30 2Ils ber Äönig baö sIRobe(I fat), madjte e3 ifm gleidj ner=

gnügt unb gerftreute ifjn trau bem nerbriejjlicrjen ©efpräd), bas

er einige Stunben geführt blatte. 2(13 id) ifjn auf biefe SBeife

6. erhoben, 1 ergaben. — 8. ©tab, 1 ©tafjl. — 22. Stefes 2Berf Ijatte id),

1 So rjatte id) alfo bas 3Berf. — 23. in bie, 1 über bie. — über, 1 in. — 24. Ijalbs
erhabner, H, l—2 Ejalberfyabener. — 29. fid) näherte. SSergl. bie ber obigen ent=

fprecbenbe Sefdireibiing im „Jrattaf, 2lusg. 33rindmann ©. 181, roo bas beim Sßronjegujj

ber Hauptfigur angeioenbete 23erfaf)ren gefd)i(bert ift. ,,91ur ber ©ufi ber beiben Satnrn
unterblieb, mar jeboa) fdjon norbereitet." SMes Öronjeretief ber „Sinmpfie non gontainebleau",
ein erhaltenes jgauptroerf bes -Dieifters, roarb naaj bem Sobe granj I. oon ijcinridi EL
ber Siana r>on SßoüierS gefdjenft unb über bem portal bes Sdiloffes b'2(net angebracht,

roofelbft es fidi nod) 1780 befanb. 3e£t bilbet es ein .Sauptftütf in ber „Salle de Jiau
Goujon" ber Sour>re=SammIung. 33ergt. *pton a. a. D. ©. 208 ff , 2tbb. Sof. XII.
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in guter Saune fat), bedte id) ba§ onbere Pöbelt auf, ba§ er

wotjt nid)t erwartete, beim er backte fdjon in bem erften 2lrbeit

genug gefeiert §u fjaben. £)a§ anbere 5Robelt war größer at§

grrjei ©Ken, unb id) r)atte einen Brunnen in ootltommenem SSterecf

oorgeftellt; innrer waren bie fdjönften treppen, bie einanber 6

burd)fd)nitten , eine 2trt, wie man fie niemals in $ranfreid) unb

feiten in Italien gefetjen tjatte. $n ber Sftitte mar ein gufjgeftett,

ein wenig f)öt)er al§ ba§ ©efaf? be§ 53runnen§, barauf eine nadte

$igur von großer 2lnmut ftanb; fie t)iett mit ber redeten §anb

eine jerbrodjene Sanje in bie .^ölje, bie tinfe lag auf bem Gkiff 10

eines ©djwerteö üou ber fdjönften $orm; bie $igur rut)te auf

bem tinfen $uJ3, ben redeten fetjte fie auf einen £etm, ber fo

reid) al§ mögtid) gearbeitet mar. Stuf ben oter ©den be§ SrunnenS

Ijatte id) fttjenbe Figuren uorgeftettt, eine jebe mit angenehmen

©innbilbern. 2)a fragte ber dortig , ma§ ba§ für eine fdjöne 15

©rfinbung fei, bie id) itnn gemadjt tjabe? 2IHe§ roa% id) am
^fjore uorgefteltt, fei ilmt oerftänbtid), aber ba§ größere hobelt,

fo fd)ön e§ itpn oorfomme, miffe er nid)t auszulegen, unb itjm

fei mofy befannt, bafs id; nid)t, raie mandje uiwerftänbige ^ünftter,

§u Söerf get)e, bie, roenn fie aud) allenfalls etwas mit einiger 20

2tnmut 31t madjen oerftünben, bennod) iljren ^orfteßungen feine

33ebeutung 3U geben müßten.

^Darauf naljm id) midj gufammen, benn ba meine Slrbeit

bem ^önig gefallen Ijatte, fo wollte id), e§ foUte iljm aud) meine

dlebe angenehm fein, unb fagte beSfyatb 51t iljm: fertige s
Dtajeftät! 25

biefe ganje Heine 2trbeit ift fetjr genau naö) Keinen ^ufsen ge=

meffen, fo baf?, menn fie ausgeführt wirb, fie eben aud) im

©rof^en bie gefällige äöirftmg tf)im mirb; bie mittelfte $igur

foll oter unb funfjig $uf$ t)od) werben. §ier gab ber $önig ein

3eid)en großer SSerautnberung oon fid). ©ie ift, fuljr id) fort, 30

beftimmt ben $riegsgott oorjuftellen ; biefe oier übrigen Figuren

ftetten bie fünfte cor, an benen fid) ©w. SRajeftät ergoßt unb

bie bei ßw. 9Jiajeftät alte Unterftütjung finben. £>tefe zur 9M)ten

ift bie SBiffenfdjaft ber 2Biffenfd)aften, l)ier ift ba§ ©innbitb woran

man bie ^>t)itofopt)ie erfennt unb alte bie ßigenfdjaften wetd)e fie 35

begleiten; bie anbere $igur fteltt bie bilbenben fünfte oor, näim

tidj 23ilb()auerlunft, SOtalerei unb SBaufunft; bie britte ift bie

2. bem, H ben, 2—6 ber. Stal. in quello. — 34. Sie SBif f enf d;af t ber
2ßiffenfc£)0ftett. gtat. „la Scienza di tntte le lettere".
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äJtujtf, meldje fid) gern ,51t jenen fünften unb SfiUffenfdjaften gc=

feilt; aber bie lefcte, meldje fo angeneljm unb gütig ausfielt, (teilt

bie ^yreigebigfeit vov, meil oljne biefe feines jener oermunberfamen

Talente ausgeübt merben f'ann; bie $igur in ber SOZitte foll

5 Gm. 9Jiajefttit felbft abbilben, benn !yl)r feib ber ^riegSgott unb

ber einige tapfre in ber Söelt, unb (jure £apferfeit roenbet !yljr

geredjt unb fromm gur ©rfjaltung ©ureS 9frtl)tneS an.

$aum Ijatte ber Slöntg fo uiel ©ebulb mid) auSreben §u

laffen, als er mit lauter Stimme fpratfj: 2öal)rlid), in bir l)abe

10 id) einen Mann nadj meinem §erjen gefunben! @r rief bie

Sdjafcmeifter unb befal)!, fie fotlten mir geben, maS id) bebürfte;

ber Slufmanb möchte fo grofj fein, als er nur moltte. Sann fd)lug

er mir mit ber .£>anb auf bie ©dmlter unb fagte : Mou ami,

(baS Ijeifjt: mein g-reunb) id) mei$ ntdjt roer baS größte 9>er-

15 gnügen Ijaben mag: ein ^ürft, ber einen SDtann nad) feinem

|>er§en gefunben r)at, ober ein ^'ünftler, ber einen dürften finbet,

uon bem er alle SBequemlidjfeit erwarten fann, feine großen unb

fdjönen ©ebanfen auszuführen. ^d) oerfetjte barauf: raenn id)

ber fei, ben er meine, fo fei mein ©lud immer baS größte.

20 Sarauf oerfe^te er: 2Sir motten fagen, eS fei gleid).

^$d) ging mit grofjer ^reubig!eit fort, unb madjte mid) an

meine 2trbeit. Unglüdlidjenoeife erinnerte mid) niemanb, bafj id)

eben biefe ^omöbie mit Sftabame b'@ftampeS Ijätte fpielen follen.

Siefe l)örte alles maS norgefallen mar abenbs aus bem 9Jcunbe

25 beS Königs, unb barüber erzeugte fid) fo eine giftige 2But in

iljrem 33ufen, bajj fie oerbriefjtid) fagte: §ätte mir 23enr>enuto

feine fdjönen arbeiten gezeigt, fo l)ätte id; roofyl aud) ©elegenljeit

gefunben feiner gu benfen. Ser $önig roollte mid) entfdjulbigen,

aber eS I)alf nid)tS.

30 SaS l)örte id; erft üter^efjrt £age barauf, als fie nad) einer

9teife burd) bie Dlormanbie raieber nad) «Saint ©ermain en Sape

jurüdgefeljrt mar. $d) nafym ba§ fdjöne ©efäfjdien baS id) auf

il)r Verlangen gemalt fjatte unb badjte, roenn id) eS iljr fdjentte,

fönne id) il)re ©unft mieber erlangen, $d) geigte eS einer ifjrer

35 Kammerfrauen unb fagte berfelben, bafj id) eS als ©efdjenl

brädjte; biefe begegnete mir mit ung(aublid)er #reunblid)leit unb

5. JJljr feib, 1 Sie finb. — 30. barauf, 1 naditjer. — 30 f. als fie... toi eb er,
1 at<> fie burd) bie 9tormanbie eine 9)eife gemad): I;atte unb mieber. — 31. en, 1 be. —
32. fd)öne, H, 2— G ftfjönfte. gtal. quel bei vasetto. — 35. M. a m m e r f r a u e n,
1 Kammerfrau

©oetfjes SQerle 28 21
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uerfprad) mit tf>rer %vau ein SSort 31t fagen, bie nod) nid)t an=

gelleibet fei, unb id) würbe fobann gemifj etngelaffen werben; fie

fagte aud) alles ir)rer Same, bie t)erbrie^(tcr) antroortete: ©ag'

ifjm, er fott märten, Sa id) baS oernafjm, füllte id) mid) in

©ebulb, meldjeS mir äufjerft ferner anfam, unb fo roartete id), 5

bi§ fie gur £afel ging.

2öeit eS nun fd)on fpät mar, madjte mid) ber junger fo

toll, baf? id) nidjt mefyr roiberftefyen fonnte. ^d) oerroünfdjte fie

oon bergen unb eilte fort, bem ^arbinal non Sotfyringen auf§u=

märten, bem id) baS ©efäfj oereljrte unb ifm btofj bat, mid) in 10

ber ©nabe beS Königs §u erhalten. Sarauf antwortete er: eS

fei baS nidjt nötig, unb roenn eS nötig märe, fo rooftte er eS

gern tlntn; bann rief er feinen ©djaijmeifter unb fagte iljm etroaS

ins Dt)r. Ser ©djatjmeifter martete 6i§ id) oom Itarbinat meg=

ging, bann fagte er ju mir: Senoenuto, fommt, id) miß eud) einen 15

§8ed)er guten SßeinS geben. 9SeiI id) nid;t raupte bafj er bamit

maS anbers fagen moffte, oerfetjte id): Safjt mid) umS §immels

mitten einen 33ed)er Söetn trinfen unb gebt mir ein ©tüddjen

33rot bagu; fürroafyr id; merbe o!)nmäd)tig, benn id) Ijabe biefen

2Rorgen, oon ad)t "Ur)r bis feist, nüchtern an ber Sijüre ber 9tta= 20

bame b'@ftampeS geftanben, um ü)r baS fd)öne oergolbete ©efäfi

§u fdjenfen. %d) lief} ifyr alles fjineinfagen, aber fie, um mid) gu

quälen, lief} mir immer antmorten, id) fotte raarten; nun fömmt

ber junger bagu, unb meine Gräfte roollen mir ausgeben. ©Ott

fjat nun gemottt, bafj id) baS äßerf meiner 2(rbeit einem 9)ianne 25

fdjenfen foflte ber eS meit metjr oerbienet, fo gebt mir nur ein

menig §u trinfen; benn ba id) etiuaS d)olerifd) bin, fo ift mir ber

junger bergeftalt fdjmerglid), baj} id) auf ber ©tette umfallen

tonnte. £ünbeffen id) nun mit 9?ot biefe Söorte I)eroorbrad)te,

mar uortrefflidjer 2öein erfd)ienen unb fonft nod) ein angenehmes 30

$rü()ftüd", fo baf$ id) mid) oöllig roieber fjerfteftte, unb ba meine

SebenSgeifter mieber famen, «erging aud) ber 2lrger.

Sarnad) überreichte mir ber ©djatmieifter fyunbert ©otb=

gütben, bie id) ein für aftemal nid)t annehmen mollte. @r ging,

bem ^arbinat meine Steigerung 31t (unterbringen, ber itm tüd)tig 35

ausfdjalt unb it)m fagte, er folte mir baS ©elb mit ©emalt auf=

bringen, ober tr)m nid)t mefyr oor bie 2(ugen fommen. Ser <Bd)afy

1. ftr«"/ H, 1—2 grauen. — 7. madjte, 1 fo madjte. — 15. fommt, ir. 1—4
foiuin. — 23. fömntt, H, 1— > fommt.
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meifter fefjrte erzürnt juriief unb fagte: fo arg Ijabe ber ^arbinal

iljn nod) niemals ausgefeilten; unb ba tet) nod) immer ein raenig

2Biberftanb leiftete, fo fagte er mir mit lebhaftem üBerbrufj: er

mürbe mir ba§ ©elb mit ©eroalt aufnötigen, darauf rtaljtn icr)

5 bas ©elb, unb als id) bem &arbinal beetjalb bauten wollte, lief}

er mir burd) einen feiner ©erretäre fagen: er mürbe gu jeber &it
gern etroa§ ju meinem Vergnügen trjun. %d) fefjrte nod) felbigen

2(benb nad) 5ßari§ gurücf. ©er Äönig erfuhr bie gan^e ©adje

unb plagte 93iabame b'Gftampes fdjergenb barüber, bie nur be§~

10 tjalb nod) giftiger gegen mid) roarb, unb mid) in grojje 2eben&
gefal)r feiste, mie icr) an feinem Ort ergäben merbe.

Dam mufj id) aber aud) ber ^reunbfdjaft eines trefflichen,

liebevollen, gefeiligen unb raaderen Cannes gebenfen, nüe id) oiel

erjer t)ätte tfjun follen; biefes mar öerr @uibo ©uibi, ein fefjr

iö gefd)idter 2trgt unb florentinifdjer Gbelmann. 33ei bem SCuf^eicfjnen

ber mancherlei Gegebenheiten, bie mir ein ungünfttgeg ©efdjicf in

ben SBeg legte, l)abe tdt) feiner 311 ermäfmen unterlaffen, benn tdt)

badjte, roenn id) if)n immer im Joerjen Ijätte, fo märe es rjin=

reidienb; ba id) aber rooljl felje, bafj mein Seben of)ne it)n nidrjt

20 »ollftänbig befd)rieben raerben fann, fo mill id) ijier §raiid;en

meinen fonberbaren Gegebenheiten aud) oon ifjm reben, bafj, mie

er mir bamalä Sroft unb -öütfe mar, aud) t)ter fein 21nbenfen

aufbemal)rt merbe.

2(13 berfelbe nad) 5ßari§ fam unb id) il)n l)atte fennen

25 lernen, nal)m id) i()n in mein ftaftell unb gab ilmt freie 2BoIj=

nung, ba mir benn mehrere ^abre mit einanber oergnügt ju=

brachten. 3fud) fam ber Gifdjof oon fyaoia, -äftonfignor be Stoffi,

Sol)n bes ©rafen San 2econbo; biefen <öerrn nafmt id) aus"

bem ©aftfjofe unb gab if)tn gleichfalls in meinem 3d)loffe freie

30 äBorjttung, rao er unb feine Wiener unb $ferbe mehrere SJionate

gut bemalet mürben; aud) nafjm id) §errn Subroig Sllamanni

mit feinen Söfjnen einige 5Ronate 31t mir, unb banfte ©ort für

bie ©nabe, baß id) großen unb talentreid)en lOiännern einigermaßen

13. ro äderen, H, 1 roadfen. — 14. ©uibo Suibi, (rufet bei üKaters Somenico
©iiirlanbajo, Mr^t jjfranj I., ipäter bes gerjogä Softmo in Jtorenj uno £ocent )U ßifa,

t 15H9. Sellini |at ihm ein Sonett geroibmet — 23. autbero ahrt, 1 mir anfbeiuatjrt.
— 27. ÜJlonjignor be Dion'i, oergl. 3. 266, g. M Jlnm. Sein Sruber, 5picr üJiaria

®raf tum San Secenbo ftanb feit 1542 im 2ienft ^ran; I. 3m italienifc&en Sert nebt
richtig „iratello", „SBruber", roätjrenb ©oetfie „Sofjn" jdjreibt. — 31. jltainanni, »ergl.

, 3- 24 » 3tnm. — 33. Scannern, gtol. „uomiai". H, 1—6 Römern, jebenfail-3

oerfehentücfi.

21*
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gefällig fein formte. 9Jiit £)errn ©uibo ©uibi bauerte meine

$reunbfd)aft fo lange, als id) in ^ßariö mar, unb mir rühmten

nnter einanber oft ba§ ©lud, bafj jeber in feiner ^unft auf

Soften eine§ fo großen unb munbernöroürbigen dürften feine %a?

lente vermehren fonnte; benn id) lann marjr^aft fagen, roa§ id) 5

and) fei, unb roa§ id) ©ute§ unb ©djöneö geroirft Ijabe, baran

mar biefer auf3erorbentIid)e $önig allein Urfacfje; be§roegen er=

greife id) roieber ben $aben, r>on itmt unb non ben großen Söerfen

gu fpredjen, bie id) für ir)n gearbeitet l)abe.

(£§ mar in meinem ^aftell audj ein 33atlfpiel, Don bem id) 10

mandjen 9?ui$en 50g, inbem id) biefe Übung nerftattete. @§ roaren

aud) babei einige Keine Zimmer, roorin r>erfd)iebene -JRenfdjen

rool)nten, barunter ein gefd)idter 33ud)brud'er. SDiefer fjatte faft

feinen gangen Saben in meinem Sdjloffe unb brudte £>errn ©uiboS

erfteö fd)öne§ 23ud) über bie Sftebigin; ba id; mid) aber feiner 15

3Bol)nung bebienen mollte, fdjidte id) il)n fort, jebod) nicfjt olme

©dnnierigleit. 2lud) raol)nte babei ein ©alpeterfabritant, unb als»

id) beffen 2öot)nung für einige meiner guten beutfdjen Arbeiter

»erlangte, mollte er nidjt ausgießen. %d) fjatte irjm etlichemal

feljr gelaffen gefagt, er folte meine 3immer räumen, benn id) 20

brauste fie für meine Arbeiter gum SDienfte be§ $ömg§. 3>e

bemütiger id) fprad), befto fuljner unb ftolger antmortete mir bie

Söeftie. 3ule§t gab id) ir)m brei £age $eit, morüber er ladete

unb fagte: in brei ^atjren rootlte er baran gu beulen anfangen.

$d) roufjte groar nid)t bafj biefer 3Jcann 3"tritt gu -Jftabame 25

b'@ftampe§ fyatte; aber id) mar überhaupt feit jenen ^änbeln mit

biefer SDame etroaö r>orfid)tiger gemorben, fonft l)ätte id) tr)n

gleid) fortgejagt. 9iun l)atte id) bie brei ütage ©ebulb. 3Sie fie

uorbei roaren, fagte icf) roeiter nidjt§, fonbern beroaffnete meine

beutfd)en, italienifdjen unb frangüftfdjen Arbeiter unb naljm nod) 30

bie nielen ^»anblanger bagu bie id) l)atte, unb in furger 3ett rif;

id) ba§ gange §au§ nieber unb roarf feine <2ad)en gum Äaftetl

l)inau§. Qu biefem in ettvaZ ftrengem $erfal)ren beroegten micr)

feine um)erfd)ämten Sßorte, benn er Ijatte gefagt: e§ möd)te rooljl

10. SBallf piet. gtal. „gioco di palla da giocare alla corda", ein §au§ jutn 33all=

jpielcn. ©ief)e aud) ©. 349. — 13. SSud)brucf er. Sßierre ®au t hier. Sa§ 53iid; ©uibo§,
melcöeS er bruefte, flirrt benSitel: „Chirurgia e graeco in latinum conversa, Vido
Vidio Florentino interprete, cum nonmillis ejusdem Vidii commentariis. Excudebat
Petrus Galterius, Luteciae Parisiorum, pridie cal. mai 1544". — 13. gaben. %tat.
,bottega", SBerfftatt. — 18. guten beutfdjen, 4—6 beutfdjen 3ta[. : mia buon lavo-
ranti Tcdeschi — 32. jtltn, 1 jil meinem.
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fein Italiener fo fülm fein, irjm nur einen Span nom Crte ju

rüden. 9?ad)bem nun bie Sac^e gefcr)er}en mar unb er herbeilief,

fagte idj 311 ilnn: 3$ bin ber geringfte Italiener unb ^a6e bir

nodj nidjtö angetfjan, rooju icr) bod) grofse 2uft rjätte unb ba§

ö bu erfahren fotlft, raenn bu nur ein Sßbrtdjen fprtd^ft! So fagte

idj 3U il)tn mit oielen anbern fcf)impfticr)en 2Sorten.

Grftaunt unb erfdjroden machte biefer -JJcann feine Sachen

fo gut jufammen als er tonnte , lief fogleid) 511 -JCftabame

b'ßftampes unb malte ifjr eine &6lk uor, unb biefe, meine .*oaupt=

10 feinbin, fdjitberte mit ifjrer auj^erorbentUdjen 93erebfamfeit bie 23e=

gebenljeit bem $önig. tiefer war, roie man mid) oerfidjert Ijat,

im '-Begriff anwerft gegen mid) aufgebradjt gu werben unb ftrenge

]u uerfügen; aber öeinrid) ber S)aupl)in, jetziger föönig von

^ranfreid), mar r>on jener fürjnen $rau beleibigt roorben, be§=

15 gleiten bie Königin oon 9taoarra, Sdjroefter bes Könige; biefe

beiben ftanben mir mit fo meiern Grnfte bei, bajj ber $önig juletjt

bie <£ad)e im ii'ädjerlicfje roenbete, unb fo entfam idj mit ber §ülfe

©ottes einem großen Übel.

8. f oglcicf), 1 sugteicf). — 10. bie, 1 bieje. — 17. bie, H, i—2 Die>"e.



SHabame b'©ftampeä muntert ben -Dlaler ?ßritnaticcu>, fonft 33ofogna ge=

nannt, auf, burd; SBetteifer ben 2(utor ju quälen. — (§r roirb in

einen Derbriefdidjen Sßrogefj uermidelt, mit einer Sßecfon, bie er au$

Älein 9feUo geworfen. — Sefdjreibung ber franjofifdjen Öeridjtöfjöfe. 5

— 3)er SSerfaffer, burd) btefe Verfolgungen unb bxtrct) bie Slbooifatem

fniffe aufs äufjerfte gebracht, oerrounbet bie (Gegenpartei unb bringt

fie baburd) 511m Sdjineigen. — 9c\vtf)rid)t von feinen uier ©efeüen unb

feiner SDlagb Satfyarine. — (Sin beud)lerifd)er Gefeite betrtegt ben

ilteifter unb Ijält'ö mit Satfyarinen. — 2)er 9)teifter ertappt fie auf 10

ber %i)at unb jagt Äatfyarinen mit tfjrcr Butter au3 bem £mufe. —
<Sie uerHagen ifjn roegen unnaiürlidjer SSefriebigung. — Sem 2lutor

roirb'g bange. — 9iad)bem er fid) gefaxt unb fid) tüfjntid; bargefteUt,

oerfidjt er feine eigne <Baa)e unb roirb efjrenuoU entfaffen.

Hun rjatte \d) freiließ mit einem anbem 5Ranne benfelben 15

%all, mobei idj aber baö §au§ nidjt ruinierte, fonbern ifym nur

feine Sadjen I)inau3roarf. 33et biefer ©etegenfjeit mar 9Jiabame

b'ßftampeä fo füljn bem Könige ju fagen: %d) benfe biefer Teufel

rairb eud) einmal Sßarig umfefyren. ©arauf antwortete ber $önig

erzürnt: ßr tfyut morjl fid) gegen jene Canaillen 311 oerteibigen, 20

bie ifjn an meinem SDienft uerFjinbern mollen. ©urd) bergleidjen

9>orfä[(e mud)§ bie 9taferei biefeg graufamen 2Bei6e§ immer mefjr.

(Sie rief einen SOialer ju fid), ber in ^-ontainebleau roofjnte, mo
ber ^önig fidj immer auffjielt; e§ mar ein Italiener unb Söotog*

nefer unb marb gemörjnlid) nur Bologna genannt, bod) fjiejj er 25

eigentlid) %xmv
5
^rhnaticcio. $u biefem fagte -Oiabame b'©ftampe§,

21. SDienft, 1 ©ienfte. — 26. Sßrintaticcta. I>er Solognefe granceSco 5prima =

ticcio, 1504—1570, rourbe uom .fiersog Jeberigo, für roeldben er in SJtanrua unter Giulio
Romano tfiätig mar, nad) granfretä) gefanbt, roofelbft er feit 1533 nadjioeiSbar ift. 1540
roar er in gontaincbleau mit ber 9ieftauration ber bortigen Gemälbe SKajjaelS beschäftigt

(Sejablungäurfunbe oom Cftober 1540). Dieben itfoffo hatte er bie Gemächer t'on gontainebieau
mit jjreSlen unb ©tuccoreliefi ju fdnnücfen, bod) finb beiber Slrbeiten faft gänjlidj ju

(Srunbe gegangen. ®ie neuere Aori'cbuitg rcenbet fid) mit 3ted)t gegen bie ÜberfeSähung,
welche ber Ginflufj be§ ^runaticcio auf bie „aftaterfchule ooii Aontaiueoleau" erfahren bat.
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er Joffe non bem Äönig bie Arbeit »erlangen, reelle Seine Wila-

jeftät mir jugebad;t fyabe, fie motte iljm mit it)rer gangen ©eroalt

beiftefjen, unb fo rourben fie einig.

2üs Bologna bieie 2Wbeit fdjon fo gut als geroifj oor fid)

5 fat), erfreute er fid) über bie SJtajjen, 06 es gletdt) feine Sßrofeffion

nid)t mar, fonbern er nur, ba er gut geicfjnete, einige arbeitet

an fid) gebogen r)atte, bie »on unferm florentinifdjen 9Jtaler Sftoffo

gebilbet morben. SDiefer mirflid) fet)r gefdjidte ßünftler mar idjon

tot, unb roas Bologna ©utes tjatte, mar aus ber oerrounbernS*

10 roürbigen Lanier feines Vorgängers genommen.

ÜRtin Bradjten fie Jag unb Sföadfji bem &önig ifjre fünftlidjen

Strgumente vor, balb lag iljm DJiabame, balb Bologna in ben

Cfjren. 9Boburdj aber eigenttid) jule£t ber töönig bemogen rourbe,

mar bie @efd)idlid)feit, mit ber fie einftimmig unb roiebertjolt ju

15 ifym fagten: Gm. 9Jtajefiät roiff, bafj "öenoenuto jroölf Statuen

non Silber machen foff, unb er tjat nodj nidjt eine ooffenbet;

nerraidclt iljr ifjn in ein 10 großes Unternehmen, fo Beraubt iljr

eutf) alter übrigen arbeiten, raeldje iljr fo ieljr 311 fefjen raünidjt.

Öunbert ber gefdjid'teften ßünftter fönnten nidjt fo gtojje üffierfe

20 oollenben, als biefer roadfre OJiann begonnen l)at, er ift »oll uom

tieften SBiffen 31t arbeiten; aber eben meil er fo uiel unternimmt,

roerben Gm. SRajeftät iljn unb bie Arbeit oertieren. £urdj foldje

unb ä()nlid)e 2Borte tief? ber Äönig fid) beroegen in iljr
s
33egefjren

ju roiltigen, unb fjatte roeber eine 3eidjnung nodj ein Pöbelt ^ur

25 Strbeit uon Bolognas £>anb gefeljen.

3n berfelbigen ßeit erregte jener jroeite Ginmofjner, ben id)

aus meinem Sdjloffe vertrieben tjatte, einen ^rosejj gegen midj,

inbem er behauptete, id) tjabe üjtn 31t jener $e\t als id) iljn

Ijerausmarf, niete feiner Sad)en geftofjlen. tiefer Sßrogefj tnadjte

30 mir bas größte Setben unb na()m mir fo tuet 3eit, baf$ id) mid)

öfters beinahe ber Serjmeiflung ergeben tjätte unb auf unb baoon

gegangen mär'.

Sie tjaben bie ©eraoljnfjeit in gtanfreulj, bajj fie einen

Sßrogejj für ein Kapital galten, fie mögen ilm nun mit einem

2. mir 5ugebad)t, 1 für midi befcbloffen. — 6f. fonbern . . . Ijatte, l fonbern,

ba er gut jeidjnete, fjatte er einige älrbeiter an fid) gejogen. — 7. SRoffo. i; ergl.

6. 52. ßr oergiftete fid) 1541. — 8. gebilbet morben, 1 fid) gebitbet featten. — 13 f.

SBoburcfi...roarbie, 1 äßoburcb ber Jtönig enblid) bewogen würbe, war eigentlid) Die.

— 19. gefdjidteften. Grit in W eingefe$t; H, 1—6 gefdjidten. Jtal. valentissimi.

—

20. er ift Doli »om, 1 er bat ben. — 23 f. in itjr ... willigen, l ifjr ^egebren ;u

bewilligen. — 24f. 5ur arbeit, 1 barüber. — 34. mit einem, l roiber einen.
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$remben ober mit einer anbern Sßerfon anfangen, r»on ber fie

merfen, baß fie nidjt gang mit bem ©ang itjrer 9?ed)tftreite be=

lannt ift. ©obalb fie nun fidj einigermaßen im Vorteil fetjen,

finben fie (Gelegenheit ben Sjkogejj 31t uerfaufen, ja manchmal tjat

man fie at§ 33titgift ben £ödjtem mitgegeben, wenn fie 3)iänner 5

heirateten, bie ein §anbroerf barauä madjen, ^rogeffe gu laufen.

ferner fyaben fie nodj eine anbere rjäßlidje ©erootmfyeit: ber

größte £eit ber Seute in ber ^ormanbie nämtid) treibt e§ al§

ein ©eroerb, baß fie falfdj Zeugnis geben, fo baß biejenigen bie

einen ^progcß taufen, fogleid; üier ober fed;3 fotdjer Beugen, nactj 10

33ebürfni3, abrieten. SBeiß nun ber ©egenteit nidjt baSfetbe 311

ttjun, inbem bie ©erootjnljeit itjm nidjt bef'annt ift, fo tjat er gtetdj

ein Urteil gegen fidj. SDftr begegnete beibeS, unb inbem idj bie

Sadje für fdjänblid) tjielt, erfriert id) in bem großen <5aate 51t

5ßari§, um meine ©rünbe felbft oorjubringen. SDa fafj idj ben 15

Sudjter, einen (Siuillieutenant be3 $önig§, erhoben auf einem

großen Siidjterftutjte; biefer Mann mar groß, ftarl unb bid, unb
üon bem finfterften Stnfeljen. qu fetner einen ©eite ftanben

Dtele Seute, gur anbern ^roturatoren unb 2tbüofaten, fämtlid) in

Drbnung, jur 9ied)ten unb §ur Sinfen; einige traten auf unb 20

bradjten itjm eine <Bad)e t>or. 3)ie 2tbuotaien, bie auf ber Seite ftanben,

rebeten manchmal alle gufammen, unb id) mar tjödjft uerrounbert,

baß biefer fettene üDiann, ber ein roatjrtjaft SßlutomfdjeS Stnfe^n r)atte,

mit merttidjer ©ebärbe balb biefem balb jenem gutjörte unb ge=

tjörig antwortete, unb raeil id; immer gern alte Strien uon ©e= 25

fdjidtidjfeiten gefetjen unb genoffen tjabe, fo fdjien mir biefer

•Scann fo munberfam, baß id) für tneteö feinen 2lnblid nidjt t)in=

gegeben fjätte.

Ser (Saat mar fet)r groß unb notier Sftenfdjen, batjer roav

man beforgt niemanben tjerein §u taffen, at§ roer barin 311 ttjun 30

tjatte; bie Sr)ür mar nerfdjtoffen unb e§ ftanb Söadje babei. 9iun

gefdjat) e§ tnandjmat, baß bie Sßactje einigen ^erfonen miberftanb,

bie fie nid)t tjereintaffen mottte, unb burdj ifjren Särm bem fettenen

iHidjter befdjmerlidj roarb, metdjer äußerft jornig auf bie %&ad)e

fdjimpfte. S)iefer fyall tarn öfters üor, unb id) merf'te befonberS 35

auf bie 9Borte beö 9ndjter§ bei biefer ©etegentjeit. 2tlS nun ein»

3. im, 1 in. — 6. heirateten, 4 fjeurateten. — 10. joId;er geugen, H, 2—6
Sengen, gtal. di questi testimon.j. — 14. tjielt, H, 1—2 Ijielte. — 17. 3ticf)terftuf)Ie,
l iHidrtftuhte. — 10. anbern, H, 1—4 anbern niete. — 27. rounberfam, H, i—

2

oerroimberfam. — feinen, l biefen.
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mal groet ßbelleute blof? als $ufdjauer hereinbringen wollten,

tfyat itmen jener £l)ürf)üter ben ftärfften SBiberftanb. 2>a faf) ber

Stifter r)in unb rief: ©title, fülle! Satan, fort, fttlle! unb gmar

Hingen biefe SBorte im ^rangcfifd^ert folgenbermafjen: Paix, paix,

5 Sutan, allez, paix. Qd), ber id; bie franjöfifdje ©prad;e fel)r

rool;t gelernt l;atte, erinnerte mid; bei biefem ©prud;e eines 2tuS=

brudS, melden ©ante gebraucht, als er mit SSirgil, feinem DJteifter,

in bie £l;ore ber ^ötte tritt; nnb id; oerftanb nun ben bunfeln

2>erS; beim ©ante mar mit ©iotto bem 3Äaler in gfranrreidj unb
10 am längften in SßariS gemefen, unb mat;rfd;einlid; l;at er audj

biefen Ort, ben man moljl eine bölk nennen fann, befudjt, unb

Ijat biefen l;ier geroöljnlidjen 2(uSbrud, ba er gut franjöfifdj uer=

ftanb, auä) in feinem ©ebidjte angebradjt. 9tun fdjien eS mir

fonberbar, bafj man biefe ©teile niemals oerftanben Ijat. -löie tt)n

iö überhaupt feine 2luSleger raol)l mandjeS fagen taffen, maS er

meber gebadjt nodj geträumt Ijat.

2)af5 id; nun raieber oon meinen 2(ngelegenl;eiten fpredje, fo

nutrbe mir, burdj bie ^ttnft biefer 2(boofaten, mefjr als ein xux-

günftigeS Urteil gegeben; als idj nun feine 3Jtittel faf), mir meiter

20 ju Reifen, nafjnt id; meine ^ufludjt 31t einem grofsen ©oldje, ben

idj befajj; benn id; liebte oon jeljer fdjöne 2Baffen 51t fjaben.

9hm griff id) juerft ben ^rinjipal an, ber einen fo ungeredjten

$roge§ gegen midj angefangen fjaite, unb, inbem id; mid; l;ütete

ii;n 311 ermorben, gab id; il)in fo oiel ©tidje auf Sinne unb
20 ©d;enfel, bafj id; ifjn beS ®ebraud)S beiber Seine beraubte. 2(lS=

bann fud;te id; ben anbern auf, ber ben ^roje^ getauft l;atte,

unb aud; ben traf id; fo, ba£ er bie $Iage nid;t meiter fortfetjte,

unb bafür banfte id; ©ort, roie für jebe anbere SBoljltljat, unb

(joffte bann bod; nun eine 3eit lang xxx 3iu(;e 31t bleiben.

so 2)a fagte id; meinen £auSgefellen, befonberS ben Italienern,

jeber foile um ©otteSmillen ftd) 311 feiner Arbeit l;alten, unb mir

7. ®ante gebraust. Sie GiugangSroorte jutn VII. ©efang be3 „Inforao": „Papo
Satan, pape Satan aleppel", n.'eld)C ^jlnto bem Satan guruft 2)er obigen Gvflärung
fte£)t tiejenige £anci§ gegenüber, ber fie für Ijebräifdje, „mit einer nnllfüvüdien , ber

9lu§fpraa)e angepaßten Ortbograplne gefdjriebeue" SBorte fiält , unb it&erfeljt : „Grglänje,
Satans Stirne! erglänse Stirn bes erften Satan!" — 9. Santc war mit ©iotto...
in granfreid). Gin 2htfentf)a[t Santeä in granfreid) ift mcljrfad) beglaubigt. 9lad)

gileljo fällt er in ba3 gafjr 130 <, nad; anberen einige §ai)xe fpäter. Sie Slngabe jebod),

bafj ©iotto in äfoigmm für qjapft Senebift XI , ober gar, reie Safari fagt, für RIentenS V.
gearbeitet tmbe, ift falfd). ©iotto war überhaupt tridjt in granfreid); fein 2ob (1337)
nereitette ben allerbingö sroeifellofen SBunfd) SBenebiftS XII., bie ©rilrefibenj ;u 2(tugnon
burd) feine 5>anb fajmütfen ju [äffen, unb an ©iottoä Stelle trat bort Simone SDlartim
von Siena. — 14. iljn, H, l—2 ib,n benn. — 18. jourbe, 1 mürben.
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einige 3 e 't aufä &efie teifteJjen, bamit id) nur, fobalb als möglidj,

bie angefangenen 2Ber!e juftanbe brächte, aisbann wollte id) nadj

Stalten 5urüdfel)ren; benn bie ©djelmftreidje ber ^ranjofen mären

mir unertrüglid). Unb fo Ute ja ber gute ®ömg einmal auf midj erjürnt

werben, fo fönnte mir e§ feljr übel geljen, ba id) §u meiner 5Ber= 5

teibigung bod) mandje foldjer §anblungen uorgenommen Ijabe.

Unter ben Italienern meldje id) bei mir Ijatte, mar ber erfte

unb liebfte 2(sfanio, au§ bem neapolitanifdjen Stabilen £aglia=

C0530; ber anbere, tyawl, ein Siömer, non fefjr geringer ©eburt,

man rannte feinen SSater nid)t; biefe Ijatte id) fdjon in
s.Rom bei 10

mir gehabt unb fie mit nadj granfreid) gebradjt. SDann mar nodj

ein anberer Körner, ber gleidjfalts' ^aul Ijtefj, auSbrüdlid) midj

aufgufudjen nadj $ari§ gefommen. ©ein 23ater mar ein armer

©beimann, aus" bem £aufe ber 9Jiacdjerani; biefer üerftanb nidjt

ütel non ber $unft, Ijielt fidj aber anwerft brau in ben SBaffen. 15

ferner arbeitete ein ^errarefer bei mir, mit tarnen 23artljolomäu§

Gljioccia; fobann ein anberer, ein Florentiner, ber %a\\X 9)cicceri

Ijiefj. ©in 23ruber non biefem, mit bem Zunamen ©atta, mar

treffltd) in ber $eber, nur r)atte er ein roenig gu »iel ausgegeben,

al§ er bie §anblung be§ Stomas
1

©uabagni, eines fer)r reidjen 20

Kaufmanns, führte, ©atta richtete mir gemiffe Sßüdjcr ein, in

benen id) bie ÜKedmung beS großen allerdjriftlidjften ÄönigS unb

anberer, für bie id) SIrbeit unternahm, emgugetdjnen pflegte. 9iun

führte gebauter $aul ÜDlicceri, nad) 3(rt unb 2ßeife feines 33ruberS,

meine Südjer fort, unb id) gab ifnn bafür eine feljr gute S3e= 25

folbung. So fd)ien er mir audj ein gutartiger Jüngling; benn

id) fal) il)n immer feljr anbädjtig, unb ba id) iljn balb $falmen,

balb ben 9tofenfran§ murmeln I)örte, fo nerfpradj id) mir oiel

non feiner oerftellten ©üte.

^d) rief it)n beifeite unb fagte il)m: $aut, liebfter Araber! 30

4. Hub follte ja, 1 SDenn follte. — 10 f. Ijatte . . . gehabt, 1 roaren . .
. getoefen.

— 11. unb fic, l unb icn fjattc fie. — 12 f.
au§brücflictj ... gekommen, 1 ber

aiiobrütflid; . . . gefommen mar. — 14. Üftacdjerani. „Figliuolo .. della casata

de' Macclierani". ©uafti ficfit in biefem ^aolo einen SSermanblen beS ©. 116,

3. 16. Slnm. genannten Gefare SDcacdjerom. — 15. Ijielt fidj, 1 mar. — 16. ferner,
1 9iod). — 16 f. a3artIjoIomäu>3 Ghioccia. S" S^tert nom 22. Sinti 1554 unb 00m
16. Diooember 1555 roirb ein ©clofcbmieb SBartolommeo Sßerini au* gerrara genannt

OSertolotti). — 17. fobann .. . SJäattl, l bann Ijatte ich. einen anbern, ber ein gflorentiner

mar, unb ipaul. — 20. ©uabagni. gilt biefeit Sommafo ©uabagni malte ftran*

ceSco galoiati ein ©emälbe: „(ihriftuS, bem S. £boma3 bie SButtbmale meifenb",

roeldjeä nom iöefifcer nadj Soon gebradit mürbe unb fidj }e$t im Sonore befinbet. 23ergl.

SSafari, 2Ui3g. SKüaiufi VII, <B. 28. — 21. ©atta, 1 Gr.— 23. anberer ...pflegte,

1 anberer cinjetcbnete, für bie id) bie SIr&eit unterualjm. — 30. ifim, H, 1—2 511 ifjm.
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bu fietift, mie gut bu bei mir ftef;ft, unb meif^t, bafj bu fonft feine

3fusfid;t f;atteft, aud) bift bu ein Sanbsmann unb id) vertraue bir,

befonberS meif id) felje, bu Bift anbäd)tig unb beobadjteft bie ©e=

bräud;e ber Religion; ba§ gefällt mir fefjr mofjl, unb id) vertraue

5 bir mel)r al§ allen anbern. SDe§raegen bitte id; bid; forge mir

vor altem für biefe Beiben erften £)inge, bamit id) feinen 2?er=

brujj l;abe. guoörberft gieb mob,! auf meine <5ad)en ad;t, baft

mir nid)ts entraenbet mirb, unb bu felbft rüf;re mir nid;ts an;

bann f;abe id) ba ba§ arme SRäbdjen, bie $ati)arine, bie id) befonbers

10 megen meiner $unft bd mir f)ahe, benn of;ne fie fönnte id) nidjts

vollbringen. 9tun f;abe id) freilief), raeif id) zin 93ienfd) bin, aud)

finnfid)e Vergnügungen mit ifjr gepffogen, unbeä fönnte gefd)ef;en,

bäfj fie mir ein Äinb oon einem anbern brad;te, unb mir einen

Sd)impf antfjät' ben id) nid)t ertragen mürbe; mär' jemanb in

i5 meinem £?aufe f'üfjn genug, berg(eid)en gu unternehmen, fo glaube

id) geivif}, id) mürbe bas eine roie ba§ anbere totfdjlagen; bes=

megen bitte id) bid;, Vorüber, ftef;e mir bei, unb rcenn bu irgenb

etmaS bemerfft, fo entbed'e mir'§, benn id; fd;icfe fie, bie SOtutter

unb if;ren Verführer, an ©algen; beSroegen nimm bid; vor allem

so felbft in ad)t.

2a mad)te ber Sd;efm ba§ 3^icf;en be§ ^reujes, bajj es

il)m DOtn $ovf bis gu ben ^üfjen reichte, unb fagte: ©ebenebeiter

3efu§! ©ott bemaf;re mid;, bafj id; an fo roa§ benfen foffte, benn

id) befümmere mid; um bergteid;en 3eu3 nidt)t. Unb glaubt if;r

25 benn, bajj id) bie grofse 2£ot;Iti;at verfenne bie id) bei eud) ge=

niefje? 2Mefe 25>orte fagte er auf eine einfad)e unb liebevolle

Sßeife, fo bafj id; fie if;m bud;ftäbfid; glaubte.

3mei £age f;ernad), an einem Sonntage, fjatte §err SOiat;

il;äus bei Diafaro, aud) ein Italiener, ein Wiener bes Königs

30 unb ein trefflid)er 9)tann in meiner it'unft, mid; unb einige meiner

©efeilen in einen ©arten eingelaben; e§ mar mir angenef;m, mid;

nad; jenen verbriefslidjen ^rojeffen ein raenig gu erholen, unb id;

fagte ju Raulen, er folle aud; mit mir gefjen.

tiefer 9)icnfd) fagte gu mir: üEBaf;rf;aftig e§ märe ein grofjer

35 ^efjfer, bas §aus fo allein gu faffen! <2ef;t mie rief öolb,

6. altem, l allen. — 9. Ijabe, H, l—2 6ab'. — 12. unb e§, 1 9iun. — I3f. unb
mir ... mürbe, 1 unb einen folgen Scfumpf würbe iaj nicf)t ertragen. — 19. allem,
1 allen. — 28 f. «Watt h iiu ä b e I 9t a f ar o, 3Hatteo bei 9taj furo (9]affaro bei Verona).
S3ergl. bie 3iadjrict)ten über biejen im Jieufte granj I- ftel)enben Semmenidpneiber bei

Safari, 2lu3g. äRUaneft V. ©. 375fi., wo einige feiner $at)lreid)en arbeiten für ben .König

beschrieben werben. — 34. fagte 51t, H, 1 antwortete.
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©über unb ^uroelen barin finb, unb ba mir uns> in einer ©tabt

von ©pi^buben befinben, fo mufj man Sag roie üftadjt SBadje

galten; id) will einige ©ebete üerridjten, inbem id) ba§ §au§ be=

matjre, gel)t nur rul)ig unb mad)t eud) einen guten Sag! ein

anbermal mag ein anberer biefen ©tenfi tlutn. 9cun ging id) mit 5

beruhigtem ©emüt mit $aul, Slät'anio unb ßfjtoccia, mid) in ge=

badjtem ©arten 31t oergnügen; unb mir roaren ben größten Seil

be§ Sage§ bafelbft fet)r luftig. 21I§ e§ gegen Stbenb fam, über»

fiel mid) eine böfe Saune, unb id) gebaute jener SBorte, bie mir

ber llnglüdlidje mit unenblidjer ©infalt gefagt tjatte. 25a ftieg 10

id) 51t ^ferbe, unb begab mid) mit gmei meiner SDiener auf mein

©d)Iofj. %d) ertappte Raulen unb bie abfdjeulidje ^atljarine faft

auf ber Sljat; benn als id) anfam, rief bie frangöfifdje, fuppterifdje

SRutter: sJkuI unb $att)arine, ber §err ift ba! ®a fie nun beibe

erfdjroden Ijeran famen unb gang uerroorren oor mid) traten, unb 15

meber roufjten, roas fie fagten, nod) wo fie fid) fyinwenben

füllten, fo fafr, id; gang beutlid), baJ3 fie ba§ SSerbredjen begangen

tjatten.

SDa marb meine Vernunft burd) ben $orn überwältigt, id)

gog ben Segen unb befd)lo$ fie auf ber ©teile beibe gu ermorben. 20

@r flof) unb fie roarf fid; auf bie $nie unb fdjrie um alte 93arm=

fyergigt'eiten be§ Fimmels. £jd» l)ätte gern ben Surften guerft

getroffen, fonnte it)n aber fobalb nid)t erreichen, inbeffen fjatte id)

benn bod) überbadjt, baf$ e3 beffer fei, beibe weggujagen; benn

ba id) ftirg nortjer nerfdjiebene anbre ©inge ber 2lrt oorgenommen 25

fjatte, fo mär' id) bieämal fdjmerlid) mit bem Seben baöon ge=

fommen. ©eSwegen fagte id; gu Raulen, al<§ id) irjn erreichte:

Ratten meine 2lugen gefefjen, bu ©djelm, wa% id) glauben mufj,

fo ftäd)' id) bir ben Segen geljnmal burd) ben Seib; madje, baf$

bu forttommft unb häe, bu .vpeudjler, bein le|te§ ^paternofter 30

unter bem ©algen. Sarauf jagte id) 93iutter unb Sodjter weg

mit ©töften, Sritten unb $auftfd)tägen.

©ie backten barauf fid; gu rädjen unb Igelten einen 9iat

21 f. SBarrnkjersigfeiten, 1 Sarmx)erjigfeU unb — 22. 53urfdjen, H, 1—2
5)3urfdjen. — .">o. fortfömmft, H, 1—2 fortfommft. — 30 f. 5ßaternofter unter bem
©algen. 2>m italienifdjcn £er.t Reifet eS: „che se tu dicessi mai il Pater noster,

sappi oh'egli e ciuello di Sau Giuliano" mit Slnfpietung auf bie ©rjütjlung im
„Secamerone" be§ Boccaccio (giom. II, nov. II): „ba§ ©ebet be>3 heiligen Julian". —
33. Sic badjten barauf u f tu. S3er ©djluf; be§ flapitet§ fcfjlt in 1. Sor ber Jyort=

fetjung ftel)t bort ftatt beffen folgenbe SBemerfung: „flatt)arine erreget tljm einen ^rojcfj,

am bem er fid) nur burd) feine ©egenmart be§ ©eifteä unb .uiif)nf;cit fjerauStnlft. 91ad)bem
er biefe ©efdjidjte erjaget, fäl)rt er fort."
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mit einem normünnifdjen 3(boofaten. ©er gab an, fie fofte fagen,

id) \)abe mid) mit il)r auf italienifdje 2ßeife uergnügt, ba§ fyeifjt

gegen bie 9?atur, unb fagte babei: ©obalb ber Italiener ba§ uer=

nimmt unb bie grofje ©efafyr bebentt, fo giebt er end) ein paar

5 fmnbert ©cubi, bamit iljr nur fdjroeiget! benn bie ©träfe ift grofj

bie in $ranfreid) auf btefeS üßergetyen gefegt ift. tlnb fo mürben

fie einig, uerflagten mid) unb id) roarb geforbert.

Leiber je mefjr id) 9üd)c fud)te, befto größer roarb bie -}>(age.

£>a mir nun ba§ ©lud ttiglid) auf uerfdjiebene Söeife guroiber

10 mar, überlegte id) roa§ id) tfyun fottte, ob id) mit ©Ott fortgeben

unb $ranfreid) oem genier laffen follte, ober ob id) aud) nod)

biefen ©treit befielen unb geigen fimne, baf? ©Ott mid) nid)t uer=

laffen mürbe. 9?ad)bem id) eine lange $eit herüber ^roeifeUjaft

geroefen mar, entfdjlof; id) mid) fortzugeben, um nid)t mein böfe§

15 ©lud fo lange §u uerfudjen, bi§ es» mir ben £>al§ hxadf. 2U$>

id) nun völlig entfdjloffen mar, forgte id) biejenigen ©adjen, bie

id) nid)t mitnehmen tonnte, an einem guten Orte unterjubringen,

bie fleinern aber fo gut al§ möglid) mir felbft unb meinen

Wienern aufjupaden. SDod) oollbradjte id) biefeS ©efd)äft mit

20 großem 3>erbruf3. 9cun roar id) allein in einem geroiffen fleinen

©tubiersimmer geblieben; benn nad)bem meine ©efeilen mir §u=

gerebet Ratten, id) foUte nun mit ©ott baoonge^en, fo fagte id)

gu iljnen, fie feilten mid) nur allein laffen; benn id) rootlte bie

t&adfi aud) nun einmal mit mir felbft überlegen. 3roar fyatte

25 id) mid) fd)on überzeugt, baf? fie 511m größten Seit red)t Ratten;

benn trenn id) nur frei unb aufser bem ©efängniS blieb unb bem

©türm ein menig ^Ia£ mad)te, fo tonnte id) mid) beim Könige

beffer entfdjulbigen, inbem id) üjm biefen bo§I)aft eingeleiteten

Raubet fd)rift(id) erflärte, unb fo roar id), roie gefagt, aud) ent=

30 fd)Ioffen; aber, als> id) roeggefyen roottte, faf}te mid) etroaS bei ber

©d)ulter, unb ba id) mid) umfefyrte, fagte mir eine lebhafte

©timmc: S3enuenuto! tl)ue roie bu pflegft unb fürdjte biet) nid)t.

©ogleid) entfd)Io|5 id) mid) anberS unb fagte §u meinen italienifdjen

©efeEen: 9cel)mt tüd)tige äßaffen unb fommt mit mir! ©et)ord)t

35 affem roa§ id) cud) fage, unb bentt an nid)tö anbre§, benn id)

roitt erfd)einen. SGBenn id) mid) entfernte, fo gingt üjx ben anbem
Sag alle in 9Jaud) auf; be§roegen gefyordjt unb fommt mit. 2)a

8. id; 9hi§e, 5, 6 id; mir SRufjc. — 15. bräd;', H, 2 6rätf;e. — 32. pflegft,
2 pflegeft.
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fagten meine ^urfdje mit @incr Stimme: S)a mir f;ier finb uub

non bem ©einigen leben, fo muffen mir mit tljm gefyn unb fo

lange ber 2(tem in un^ ift, irmt beifteb,n in attem ma§ er gnt

finbet; benn er Ijat e§ beffer getroffen al§ mir. $ürmab,r, fobalb

er roeg mär', mürben un§ feine $einbe fämtlid; oerjagen. Safjt 5

un§ bte großen Sßerfe betrauten bie er tjier angefangen (;at,

2Berfe uon fo grofjer 2öid;tigfeit, bie mir ofyne it)n niemals enbigen

tonnen; unb feine $einbe mürben fagen, er b/tbe ftd) fortgemadjt,

meil er mit foldjen Unternehmungen nidjt t)abe guftanbe lommen

tonnen. Unb fo fagten fie nod) oiele grofje unb bebeutenbe SBorte. 10

SDer erfte aber, ber itjnen 9)tut madjte, mar ber römifdje

Jüngling 9Jtacd)erani. @r rief nod; einige ©eutfdje unb $ran=

5ofen, bie mir morjlmottten, unb mir maren ger)n in allem. ©0
madjte idj mid) auf ben 2Beg, entfdjloffen, mid; nidjt lebenbig

einfangen §u laffen. 21I§ id; nor bie £riminatrid;ter tarn, fanb 15

id; ^atl)arinen mit ifyrer SJhitter, unb ba id; unoermutet r)in5U=

trat, fatj idj, baf$ fie mit ifjrem Slboofaten lachten. %d) fragte

mutig nad; bem 9M;ter, ber, aufgeblafen, bid unb fett, fyöfjer al§

bie anbern, auf einem Tribunal ftanb. 2>er 9Jfann fab, mid;

bro(jenb an unb fagte mit leifer Stimme: ^roar ift bein 9iame 20

SBennenuto, bod; bie§mal mirft bu übel anfommen. £>d) nernatjm'S

unb fagte nod) einmal fdmeK: fertigt mid) ab! fagt roa§ id) r)ier

311 tfjun fjabe! ©arauf menbete er fid) 51t ^at§arinen unb fagte:

$atb,arine! nun erjätjle atfeS, maö bu mit SBenoenuto oorgeb,abt

Ijaft. ©ie fagte barauf : id; b,abe auf italienifdje 3Beife mit itn* 25

gelebt. £>örft bu, Senoenuto, fagte barauf ber ^idjter, maZ

^atljarine fagt? 3$ nerfefete barauf, raenn eö gefdjefyen mär',

fo mär' meine 2Ibfid)t geroefen Äinber 311 jeugen, mie e§ anbere

aud) träten. 5£er 9tid)ter aber fagte: ^eineömegS, benn fie be=

fennt eben, baf$ e§ bir nidjt um Ütnber §u tb,un mar. darauf 30

fagte id;: 2>a§ muf$ alfo eine franjöfifdje unb leine italientfdje

9Jianier fein, ba ifyr fie fennt unb id) nid)t. Bugleidj verlangte

id), fie folle genau bie 2(rt erjäfjlen, raa§ id) mit ifyr begangen

Ijabe. Sftun fagte bie lieberlidje, fd)änblidje £>irne atfe§ flar, mie

fie fid)'3 vorgenommen Ijatte. £jd) liefj fie breimat alte fünfte 35

einen nad) bem anbern raieberljolen, bann fagte id; mit (auter

Stimme: -§err cKid)ter, ©tettoertreter be§ atterdjriftlidjften $önig§,

7. ofine itjn. gtaL senza lui. Qn ctHen -früheren 3lu§ga&ett „o&ne§in". — 18. bicf,

H, 2 bufc. — 2(i. bein, H, 2—5 jein.
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tdj forbere öeredjtigfett; benn id; roetf}, bajs baS ©efetj 6eibe £etle

jum $euer oerbamtnt. SDiefe befennt bas SBetfwedjen, unb idj

roeijj nidf)tg beroon, unb biefe ifjre fupplertfdje 9)iutter uerbient

roegen mer;r als einem ä>erbred;en ba§ geuer. $d; forbere ©e=

5 recfjttgfett! ©iefe 2Sorte roieberrjotte id) fo oft unb laut, unb

rief immer nad) $euer für fie unb bie s
JJiutter, unb fagte 511m

9lid)ter: roenn er fie nid;t in meiner ©egenroart gefänglich ein=

Söge, fo mürbe id) junt Äönig laufen, unb if;m bie Ungered;tigfeit

feines Äriminalrid)ter§ anjeigen. S)a id; nun fo lärmte, mäßigten

10 fie nad; unb nad) U;re (Stimmen unb id) roarb nur immer lauter.

£)a fing bie ©irne mit ber -Kutter ju meinen an, unb id) rief

immer jum 9rid)ter: geuer, geuer! 2(l§ nun biefe bide 93temme

fab), bafs bie <£ad)e nidjt fo aMief roie er gebad;t fjatte, fo fing

er mit fanften 2Borten an, bie <Sd;roäd;e be§ toeiblidjen ©efd;led)t§

15 511 entfdjulbigen. ©a tonnte idj micr) riU;men eine grofje Sd)lad)t

gemonnen §u fyaben unb ging, murrenb unb brotjenb, aber febjr

gufrieben, in ©otteS 9iamen, roeg; bod; t)ätte id; gern fünffyunbert

2cubi gegeben, roenn id; nidjt rjätte erfd;einen muffen. 9tun

banfte id; ©ott uon bergen, baf? id; au§ biefer 9?ot entronnen

20 mar, unb fefjrte mit meinen jungen Seilten frörjlid; nad; bem
ßaftefl gurütf.

4. fovbere, H, 2—4 fovbre. — li. nad), 2—5 nod).



Mite HaptteL

Offener 33rudj gtüifd^en ßeüini unb Bologna bem 30Ja[ev, roetl biefer, auf

(Eingeben ber 93iabnme b'@ftampeg, uerfdjiebene ©ntnmrfe bes 9ser=

fafferS augjufüljren unternommen. — Bologna, burd; bes 2(utor3

SDrofmngen in gUrdjt gefegt, gießt bte <3ad;e auf. — ßetfini bemertt, 5

bafj Sßaul unb Äatb,arine ifyv SSerljältniS fortfe^en, unb räcr)t fid; auf

eine befonbere SGBeife. — ©r bringt ©einer SDtajeftät ein ©alägefäfs

öori oortrefflieber 2(rbeit, uon melrijem er früher eine genaue SBe-

fd)rcibung gegeben. — @r nimmt ein anber 9JJäbd)en in feine ©teufte,

bte er ©00330110 nennt, unb jeugt eine Kadjter mit tfjr. — Ser Wönig 10

befudit ben 2Utior roieber, unb ba er feine Strbeiten fefjr jugenomraen

finbet, befielt er, ir)m eine anferjnlidje Summe @elbe3 auä^u^a^ten,

uxidjeä ber Ä'arbinal uon g-errara, mie ba§ oortge 93M, uerfjinbert.

— £er Äbitig entbedt, mie ber 2lutor uerfürjt morben, unb befiehlt

feinem 9Jiinifter, bemfelben bie erfte 2(btei, raeldje lebig mürbe, ju 15

übertragen.

ITVnn ba§ feinbfelige ©efdjtd, ober, um eigentlich gu reben,

^^Amfer mibriger ©tem, fidj einmal uornimmt un§ §u verfolgen,

fo fefylt e§ ir)m niemals an neuen Wirten unb Söeifen uns ju

quälen ober gu befd)äbigen. ^aum bad)te id) non einem un- 20

üoerfef)lidjen Unheil mid) befreit ju bjaben, faum rjoffte id), raenigftenS

einige 3eit, einer eraninfdjten 9M)e gu genießen; nod) fyatte id;

mid) oon jener großen ©efafyr nidjt erfjolt, al§ mein feinbfeliger

©tern mir gmei neue jubereitete, benn in 3e^ *>on brei 3^agen

begegneten mir groei ^ätte, hei benen beiben mein Seben auf ber 25

äöagfdjale lag.

@§ begab fid) nämlidj, baf? id; nad) gontainebleau ging,

um mit bem Äönig 31t fpredjen, ber mir einen SSrief gefdjrieben

l)atte in meldjem fein SBitte enthalten mar, baf? id; bie Stempel

i'iij. jtouin ... Befreit, 1 <So badtte id; nun, mid; oon ... UnE;ett befreit. —
21. faum fjoffte id;, 1 unb hoffte. — 22 f. nod; l;atte . . . nidjt, 1 aber id; I;atte

tnid; . . . nod; md;t. — 24. ju&erettete, 1 entgegcnfiü;rte. — 25. bei, H. l—2 in.
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alter 3Büngcn feines 9xeid;e5 arbeiten fottte; babet tagen einige

getdjnungen, um mir einigermaßen feine ©ebanfen uerftänblid; 31t

machen: bod; gab er mir bie ©rtaubnis, gang nad) meinem ©e=

fatten 311 tt;un. ©arauf Ijatte id) benn neue 3eid;nungen nad)

5 meiner @inftd;t unb nad) ber <Scr)önt)ett ber $unft gemacht.

Site id) nun nad) ^-ontainebteau fam, fagte einer ber <&d)ab-

meifter, bie uom $önig ben 93efe^t Ratten mir ba§ Nötige gu

geben, fogteid; gu mir: Sennenuto! ber sDiater Bologna r)at uom

Jlönig ben Auftrag erhalten, euren großen $otoß 31t mad;en,

10 unb bie fämttidjen fd;önen Stufträge, bie ber ^önig für eudj be=

ftimmt t;atte, ftnb aüt aufgehoben unb nun auf itjn gerichtet; ba§

Ijat uni fet;r übet gefdnenen, unb eS f'ommt un§ cor, baß euer

Italiener fid) fet)r uermegen gegen eud; beträgt; benn iEjr tjattet

fd;on bie 33eftettung ber 2Berfe burd; bie $raft eurer hobelte

15 unb eurer 23emüt)tingen ermatten ; nun nimmt fie eudj biefer,

allein burd; bie ©unft ber SRabame b'@ftampe§, roeg, unb ob e§

gteid) fd;on mehrere Monate ftnb, baß er ben Auftrag ermatten

fjat, fo ftefjt man bod) nidjt, baß er irgenb 2(nftalt gur 2(rbeit

madjte. $d; uerraunberte mid; unb fagte: SBie ift e3 möglid),

20 baß id) nie etmaä bauon erfahren fyahe't darauf nerfetjte er mir:

jener i)aW bie @ad)e äußerft geheim gehalten. 1)er Slönig fjabe

it)m bie Strbeit nidjt geben motten, unb nur atfein burd) bie

Gmfigfeit ber 9Jtabame b'@ftampe§ fei e3 tt;m gelungen.

2)a id) nun »ernannt, man fyabc mid) auf fotd;e Sßeife be=

25 leibigt, mir ein fotd;e§ Unrecht angett;an unb mir eine Strbeit

entzogen, bie id) mir burd; meine Semütmngen ermorben t)atte,

fo nat;m id) mir cor, etroaS ©roße§ uon Sebeutung in ben SBaffen

gu tfjun. %>d) ging fogteid; ben Sotogna aufgufudjen unb fanb

it)n in feinem Strbeitöjimmer. @r ließ mid) tjinetnrufeit unb fagte

30 mir mit fo geraiffen tombarbifdjen Planieren, ma% id) ttnn GhtteS

brädjte':
1

darauf uerfetjte id;: @troa§ ©ute§ unb ©roßeS. <2o=

gteid; befahl ber Wiann feinen Wienern, fie fottten gu trinfen

bringen, unb fagte: Gf;e mir non etraa§ fpredjen, motten mir gu=

fammen trinfen; benn e§ ift bie frangöfifd;e Strt fo. Sarauf werfe^te

35 id;: £>a§ waZ mir gu reben tjaben, bebarf nid;t baß man erft

trinfe, mefteidji läßt ftdj'ö t;interbrein tt;un. %d) fing barauf an,

6 f. ©djatjmetfter. Qm ttatientfdpen Xert ift Ejinjugcfügt : „questo si chiamavu
Monsignor della Fa". G§ ioar ©iacomo beüa au, t 1515. — 16. OJunft, 1 Runft.— 17. erhalten, 1 empfangen. — 18. StrBeit, 1 Stbreife. — 36. E>interbvein. H, l— -j

Ijintenbrein.

©oet^eö 8Betfe 28. '22



338 ßmimmto GMini. Biuttttr tfail.

mit tfym 311 fpredjen unb fagte: ^eber, ber für einen red)tfd)affenen

3ftcmn gehalten fein raitf, beträgt fid) aud) auf bie SBeife red)t=

fdjaffener Seilte, !£Ijut er ba§ ©egenteil, fo uerbient er ben tarnen

nidjt meljr. $d) raeiJ3, baf; eud) raoljl befannt mar, roie ber

^önig mir ben Jtolofj aufgetragen Ijatte, von bem man ad)tgefm 5

•JKonate fprad), ol)iie bajs roeber iljr, nod) fonft jemanb l;eruor=

getreten mär', um auä) fein 2Bort bagu 311 geben; besraegen unter-

nahm id) e§, bem ^önig meine großen arbeiten »orjulegen, unb

ba ifmt meine Sftobette gefielen, gab er mir baS grofje SBerf in

bie Arbeit, unb fo oiele Monate fyabe id) nid)t3 anbreS gehört; 10

nur biefen 9)torgen vernahm id), bafs e§ mir entzogen unb eud)

aufgetragen fein fotte. dlun lann id) nidjt gufeljen, bafs tljr mir

meine 2lrbeit, bie id) burd) beraunbernöraürbige 23emüljungen mir

oerfdjafft fyabe, mit euren eitlen Porten nur fo entreißen fofft.

Sarauf antroortete Bologna: D 23enoenuto! 2>eber fud)t 15

auf alle möglidje Üßeife feine ©adjen 3U betreiben, unb raenn

ber Äönig fo raitt, raa§ fyabt itjr barein 3U reben? £>ljr roürbet

nur bie $eit megmerfen; beim bie Arbeit ift mir einmal auf=

getragen unb fie ift mein.

Sarauf nerfet$te id): 2Siffet, SReifter ^rang, baf? id) uiel 311 20

fagen r)ätte, unb a\ä) mit oielen raafyren unb fürtrefflid)en ©rünben

311m 33e!enntni§ bringen fönnte, bafj fid) unter vernünftigen ©e=

fdjöpfen bie 2(rt, mie ifjr eud) betragt unb fpred)t, feine§raege§

gegiemt; aber id) reift mit furgen Sorten 311m Sßunft be§ 6d)Iuffe3

f'ommen! Öffnet bie Dljren unb oerfteljt mid) mo()I; benn l)ier 25

gilt eö.

Sa tooftte er oom ©iij aufftcfyen ; benn er faf) bafj id)

feuerrot im ©efid)t rourbe unb Ijödjlid) oeränbert mar; id) fagte

aber, eö fei nod) nid)t 3eit aufjuftefyen, er fofte fiijen bleiben unb

mid) anhören; barauf fing id) an unb fagte: SReifter $ran3, iljr 30

roifjt, ba£ ba§ SBerf guerft mein mar, unb bafj nad) ber 9Belt

Seife niemanb meljr etma§ barüber 311 reben fyat. 9hm aber

fage id) eud), baf* id) sufrieben bin, raenn ifjr ein "Utobeft madjt,

unb id) roitt aufcer bem meinigen nod) ein anbereS fertigen; bann

raoKen roir fie beibe 3U unferm großen $önig tragen, unb raer 35

auf biefem 2Bege ben ^Ru^m baoon trägt, am beften gearbeitet

5u fyaben, ber oerbient al§bann ben $o(o|5 311 übernehmen, trifft

•1. mie, 1 bafs. — 11. e§, l fie. — 13. mei ne, H, 1—2 eine. — 23. fetne§n>ege§,
1 tetrieSroegS.
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e§ eud), fo roitt id) ba§ gange llnredjt ba§ if)r mir angetfjan

fjabt, oergeffen unb eure £änbe fegnen, bie roürbiger afä bie

meinigen einer fo großen ©r)rc finb , unb fo motten mir bleiben

unb ^reunbe fein, ba mir auf anbere 2öetfe $einbe roerben müfjten.

5 ©ott befdjütjt immer bie Vernünftigen, unb er mag eud) u6er=

geugen, in meldten großen Irrtum tf)r oerfatten feib, unb bafj

ba3 ber redete 9Beg ift, ben id) angebe.

S)a fagte SJleifter $rang: 3)a3 2öerl ift mein, unb ba e§

mir einmal aufgetragen ift, fo roitt id) ba§ SReinige nidjt erft

10 mieber in $rage ftetten. Sarauf antroortete id): 2)teifter prangt

ba ib,r ben guten 2öeg nid)t geljen roottt, ber geredjt unb oer=

nünftig ift, fo mitt id) eud) ben anbern geigen, ber, raie ber

eure, rjäfjlid) unb mifsfättig aus>fteljt, unb id) fage eud), fobaü)

id) auf irgenb eine Sßeife oernerjme, bafj tfjr oon biefem meinem

iö SSerfe nur mieber ein Sßort fpredjt, fo fernläge id; eud) fog(eid)

tot, rote einen §unb, unb ob roir gleid) roeber in 9^om, nod) in

$loreng, nod) Neapel, ober Bologna finb, unb man f)ier auf eine

gang anbere SBeife lebt, fo feib bod) übergeugt: roenn id) nur

irgenb t)öre, bafj ib,r baoon mit bem $önig fpredjt, fo ermorbe

20 id) nid) auf atte SBeife. SDenft, roeldjen 2ßeg iijr nehmen roottt,

ben erften guten, ben id) eud) oorfdjlug, ober ben legten Ijäf}=

Iid)en, oon bem id) eud) fage.

3)er Wlarm raupte ntdjt roa§ er reben ober tfjun fottte, unb

id) (jätte lieber gleid) SBort gehalten, al§ baf? id) nod) oiel 3^it

25 fottte oerftreidjen [äffen. Sarauf fagte ^Bologna nid)t§ roeiter

al3: SÜÖenn id) roie ein red)tfd)affner Wlann fyanble, fo fyabe id)

feine $urd;t in ber 2Belt! %d) aber oerfe|te: $Ijr rjabt rooljl

gefprod)en, unb roenn ir)r ba§ ©egenteil tfyut, mögt if»r nid) nur

fürd)ten, benn alSbann betrifft'S eud).

30 ©ogteid) ging id) oon iljm roeg unb gum $öntg, ba id)

benn mit ©einer 2Rajeftät eine gange SBeile mid) über bau ©e=

fd)äfte ber 9Jlünge ftritt, worüber roir nidjt fefyr einig roaren; benn

feine 9?äte, bie fid) gegenwärtig befanben, überrebeten ilm, man

muffe bie 3)tünge nad) frangöfifd)er 9Jianier, roie bi§l)er, fdjlagen;

35 barauf antroortete id): ©eine SJcajeftät Ratten mid) au3 Italien

fommen (äffen, bamit id) ^fynen SBerfe machte bie gut au§faf)en,

10. /frage, 1 fragen. — 14. meinem, H, l meinen. — 23. reben, 1 fagen. —
25. fottte, l fjätte. — 27. 3|d) aber oerie^te, 1 darauf oerfetite id). — 28. unb,
1 aber. — 31 f. ©efdjäfte, l ©efditüt.
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beföhlen ©ie mir aber bae ©egenteil, fo mürbe id) niemals ben

2Rut Ijaben fie gu madjen. Unb fo rourbe bie ©ad)e aufgefdjoben,

bi§ man nod) einmal bairon gefproben l)ätte, unb fogfetd) teerte

id) nad) $ari§ gurücf.

$aum mar id) abgeftiegen, fo fam eine oon ben guten $er= 5

fönen bie Suft I)aben ba§ SBöfe gu fefjen, unb fagte mir: $aul

SJticceri fyabe ein £>au§ für baS Sirnd)en $atljarine unb ifjre

äJlutter gemietet, er liege beftänbig bei ifyr, unb menn er mit ifjr

fpredje, fage er, mit 33erad)tung : Senoenuto rjat ben 33ocf gum

©ärtner gefegt; er glaubt, bafs man gar feinen Slppetit Ijabe. 10

üöenn er nod) immer fo grojj tfntt unb benlt id; fürchte mitf)

uor il)in, fo Ijabe id; biefen Sold) unb Segen angefterft, um gu

geigen, baf; aud) mein ©tal)l fdjneibe. $d) bin Florentiner roie

er, unb bie 9fticcerig finb beffer al§ feine 6eHini§.

Ser ©djelm, ber mir biefe 9}ad)rtd)t braute, fagte fie mit 15

fo großer Sebljaftigtett, bafj id; fogleid) einen Fieberanfall uer=

fpürte. £>d) fage lieber nidjt etroa gleidmi§roetfe, e§ fuljr eine

foldje beftialifdje ^ßaffion in mtd), baf3 id; baran f)ätte fterben

tonnen. 9hm fud)te id) m\ SJtittel bagegen, unb ergriff fogleidj

bie (Gelegenheit, biefer ©adje einen 2tu§gang gu geben, nad) ber 20

3lrt unb Söeife roie meine £eibenfd)aft e§ »erlangte. $d) fagte

meinem ferrarefifd)en Arbeiter, roeld)er Gljioccia fyiefj, er folle mit

mir fommen, unb id) liefj mir uon meinem $ned)te ba§ $ferb

nad)fül)ren.

2ll§ id) an ba§ §aue fam roo jener Unglüdlid)e roar, fanb 25

id) bie £l)ür angelehnt unb ging Ijinein. ^d) beobachtete iljn

unb fal) bafj er Segen unb Sold) an ber ©eite fyatte, unb auf

einem haften fafs; er Jjatte ben 2(rm um ben £al§ ber ^at^arine,

unb id) l)ord)te nur furge 3eit, al§ id) l)örte, bafj fie mit itjrer

SKuttcr fid) über meine Slngelegenljeiten luftig madjte. Qd) ftiefj 30

bie %f)üx auf, 30g gu gleicher $eit ben Segen unb fe|te ilnn bie

4. SßariS juriitf. (Megentlid) ber Ijier ermähnten glätte für bie SKünse roeift

Öuoftt auf bie in GelliniS Stfjriften auffältigerioeife niefit genannte ÜKebaiHe fiin, melcße

Geüini nad) *plon freilief) fefion Bei feinem erften Slufentöatt in granfreid), 1537, für

Aranj I. arbeitete. Söiefelbe geigt ben mit einem Sor&eerfranj gefcfimücften Sfrofilfopf be3

ÄönigS mit ber Itmfcfirift: Franciscus I. Francorum rex unb (9?ever§) einen gewappneten

über eine naefte grauengeftalt (bie Fortuna) fprengenben 3ieiter mit ber Umfdjrift:

Fortuuam virtute devicit. Sic SSejeidmung tautet: Benvenut. <S§ ift n>ofi( bie fdjönfte

OTebaiUe Gellini§. SSergl. 2166. 6ei 5)}(on a. a. D. SEaf. XI, 9fr. 11. — 10. ©ärtner
gefegt, „aveva dato in guardia la lattuga a' paperi" <Sprirf)roort. — 25. an baS,

l nu>3°. — jener, 1 biefer. — 31. 30g, 1 unb 30g-
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Spifee an bte ©urgel, o(;ne bafe id; i(;m 3e iI gelaffen fjätte ju

bertfen baf$ er aud) einen Segen an ber Seite f)abe, babei rief

id;: Sdjledjter fäxl, empfehle bid) ©ott, benn bu bift bes Tobes!

Gr riiljrte fid) ntd)t, unb fagte breimal: D, meine Butter l)ilf

5 mir! 2ß§ id; nun, ber id) bie
s

Jlbftd)t r)atte ilm auf alle Söeife

^u ermorben, biefe bummen 2Sorte oernafjm, ging bie -öälfte

meines Qoxm norüber.

£>d) r)atte meinem 6l)ioccia gefagt, er folle roeber bas 3)iäbd;en

nod; bie 3Jiutter f;inauslaffen; benn roenn id) if)n einmal traf,

10 fo ^ätte id) eö mit ben beiben 9Jtenfd;ern nid)t beffer gemad)t.

Qd) Ijielt ifym beftänbig bie Spifce an ber &er)le unb ftad) it)n

manchmal ein wenig, unb ftiej? immer fürdjterlidje äßorte aus\

Sa id) nun faf), bafj. er fid) aud) nid)t im minbeften uerteibigte,

fo raupte id) nid)t meljr, roas id) machen follte, unb barmt mein

iö Überfall unb meine Sror)ung bod) etroas bebeuteten, fo fiel mir

ein ibjn roenigftenS mit bem 9)cabdjen §u verheiraten, unb mid)

nadjrjer an ir;m ju räd)en. 25 a fagte id) entfdjloffen: 9iimm ben

Dring, ben bu am Ringer Ijaft, fd)led)ter 3Jlenfdj, unb verlobe bid)

mit if)r, bamit id) mid) nadjljer an bir rädjen fann, rote bu oer-

20 bienft. Sarauf fagte er fogleid): Sßenn if;r mid) nur nid)t er=

morben roollt, fo roill id) gern alles tljun. ^d) »erlebte: Stede Ratfya-

rinen ben Dring an ben Ringer! unb entfernte bie Spifce be§

Segen§ ein wenig oon feiner £el)le, bamit er bie -ftanblung befto

bequemer r>errid;ten fönnte, unb fid) nid)t fürd)ten ioltte. So
•25 ftedte er il)r ben Dring an. %d) fagte: Sa§ ift mir nod) nidjt

genug, man mujj gu gruet Diotarien gefjn, baf$ ber ^ontraf't feft

unb gültig roerbe! unb rief 511 Gfjioccia, er folle bie Diotarien

fjolen, roenbete mid) fogleid) 5U bem SJcäbdjen unb ber DJcutter

unb fagte §u ifjnen auf franjöfifd): Gs roerben Solarien unb

30 anbere 3eu9en fommen. Sie erfte, bie gu ber Sadje nur ein

2Bort fpridjt, ermorbe id) auf ber Stelle! ^dj ermorbe md) alle

brei; brum bebenft eud) unb atmet nid)t! Unb 511 tr)m fagte id;,

auf italienifd): SBenn bu irgenb etroa§ nerfetjeft, auf ba§ mag
id) oortragen roerbe, bei bem geringften 2Öorte bas bu fprid)ft,

35 leere id; bir fogleid; bein Gingeroeibe aus. Gr aber antroortete:

2Öenn if;r mid; nur nid)t umbringt, fo roilt id; alles t(;un, roaö
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il)r nur nmttt, unb in nid)t§ miberfpredjen. 2tt§ nun bie 9iotarien

unb 3eugen gefommen roaren, madjte man einen gültigen unb

trefflichen Slontratt; fogletdt) mar 2lrger unb 2Sut, bie mid) bei

jener @rgäl)lung überfallen Ijatten, norbei, unb ba§ lieber nerlief?

mid). $d) be§ar)tte bie 9?otarien unb ging meg. 5

2)en anbern !£ag fam Bologna ejpref; nad) -}>art§, unb lief?

mid) üon -äJtattljäuä bei Diafaro rufen. 2ttä id) 31t ifjm ging,

fam er mir entgegen, unb bat mid) id) möchte \i)n al§ einen

Vorüber galten, er motte nid)t meb,r von gebadetem üfikrfe reben,

benn id) fyabe redjt. 10

SBenn id) nun bei einigen meiner Segebenrjeiten nid)t be=

fennte, bafj id) einfäb/ übel geljanbelt gu fyaben, fo mürben bie

anbern beren id) mid) rühmen barf, nid)t für roaljr gehalten

merben; bat)er mitt xö) nur befennen, baf$ e§ nid)t red)t mar, mid)

auf eine fo feltfame Sßeife an tyaul SJiicceri gu räd)en, roie id) 15

ergäben merbe; benn eä mar fdjon genug, bajj id) ilm nötigte,

eine fo oottenbete SDirne gu betraten.
sJZun lieft id) fie aber

nad)()er, um meine 9tad)e gu nollenben, gu mir rufen, mobettierte

fie, gab il)r ein $rüb,ftüd unb nergnügte mid) mit tl)r, nur um
Raulen 2.>erbruf3 gu mad)en, unb bann, um mid) aud) an iljr gu 20

räd)en, jagte id) fie aud) mit dritten unb <Sd)lägen fort, ©ie

meinte unb fdpur, fie motte nid)t roieberfommen. SDen anbern

borgen frür) fyörte id) an ber %fßx Hopfen. @S mar $atl)arine,

bie mit freunblidjem ©efid)t gu mir fagte: 5fteifter, id) bin ge=

f'ommen, mit eud) gu früljftüden. $d) fagte: $omm nur! Sann 25

a,ab id) ifjr ba§ ^rürjftüd", mobettierte fie, unb ergötzte mid) mit

iljr, um mid) an $aul gu räd)en, unb baö ging fo »iele STage fort.

^nbeffen l)atte id) bie ©tunben gu meinen arbeiten em=

geteilt, unb f)ielt mid) befonberä an ba§ ©algfafj, an meinem
üiele Seute arbeiten fonnten; eine 33equemlid)!eit, bie id) nid)t 30

beim Jupiter blatte. $ene§ mar enblid) uotlfommen fertig; ber

^önig mar mieber nad) ^>ari§ gekommen, unb id) bradjte il)m

ba§ geenbigte ©algfaft, ba§ iä) nad) 2lngabe beö 9Jiobelts> mit

bem größten $Ieifje aufgearbeitet fyatte. £aö 3Betf felbft, ba§

1 f. Sü§ nun ... machte man. 1 ©arauf lamen bie Siotarien unb Qeugen, man
madjte. — 7. JJafaro, 4—6 SJaforo. — 9. wolle, 1 roollte. — 12. e t n f ä £>

', H, 1—2
einfüge. — 21. fie aud) mit, H, 1—2 fie mit. — 27 niete 2"age. Ser itatienifcfie

SEejt bei- fpäteren 2Iu3gabeu ift fiter roeit eingeticnber. ©eine gufammenjietjung in ®oet$e§
SSorlage erftärt fitf) bereits au§ feinem j. SC. feljr berben gtiftalt- — 34. SDaS 2Bert
SDiefeS Saljfafj nimmt a[§ bie gröfjte unb ftiliftifä) bejeicf;nenbfte unter ben auttjentifdjen

erhaltenen GJotbfdnniebearbeiten (SelliniS bie erfte ©teile ein, unb bie ©efd)id)te foiuobj feiner



Drittes ßudj. Adjtea fiapttfl. 343

man aus" meiner Sefdjretbung fdmn fennt, f;atte idj auf eine Safe

uon fdjroarjem ©bentjolg gefegt; biefe mar oon gehöriger Starte

unb von einem ©urt umgeben in ben id) oier Figuren von ©olo

ausgeteilt rjatte, bie meljr als ijalb ergaben roaren; fie [teilten

5 bie dladjt unb ben Jag oor; au er) bie Morgenröte mar babei;

bann maren nod) vier anbere gfiguren uon berielben öröjje an=

gebracht, meldje bie tuer öauptroinbe norftelTten, fo lauber ge=

arbeitet unb emailliert, als man fid) nur benfen fann. Sa id;

biefes 2Berf vor bie 3(ugen be§ Königs braute, ließ er einen

10 iHusruf ber ^errounberung tjören, unb fonnte nid)t fatt raeröen,

bas" SÖerf anjufefjen. Sann fagte er ju mir, id) möchte es

mieber nad) &aufe tragen, er mürbe mir 511 feiner 3eit befehlen

ma§ id; bamit madjen fotfe. So trug id; e§ jurüd, lub einige

Gntftetjung wie feiner fpäteren Scbitffale ift burd) ungeroölntlidj safjlreic^e Belege gefiebert,

gm folgenben feien unter xunroeis auf bie i'lbtianblung oon o. Sirnett), „Sie Ginguecento=
Gameen unb ßolbarbeiten bes Senoenuto Geltini im f. f. i'!ün,;antifen=Äabtnet ;u SBien"

(•.löten 1858) unb !}}ton (©. 168 ff.) nur bie £>auptbaten refapitultert.

Sd>on bie ;af)lreicf)en auf biefe€ SSerf bejüglidjen Stellen ber Selbftbiograptiie be-

äeugen, baf; Gellini if>m befonbere Siebe entgegenbrad)te. Ser 2tuftrag erging an ifirt 311

9iom 1540 burd) ben oon Suigi Sttamanni unb ©abriello Gefano beratenen fiarbiuat

oon Jerrara (oergL S. 278). Er oerfertigte fogleid) ein 9Bad)3mobett, beffen genaue Be=
fdjreibung er 3. 279 giebt. Jn gfrantreict) feffelt biefes Stobelt Jrattä I. (oergl. S. 308)
unb oeranla|t itjn, bie ülusfütjnmg 511 refetjlen. Sie obige Stelle metbet bie Boltenbung. —
1560 finbet fid) bas Saljfafj in einem Stfiatjinoentar fiarls IX. aufgeführt. 3e^n 5 afae
barauf würbe biefe§ ^radptgefäfj, weldjes au§ ginanmbten 1566 bereits jum GinfdnneUeu
benimmt, jdjüefjlid) aber roieber äurüdgeftellt roorben war, oon fiart IX. oon granfreidi
bei feiner Verlobung mit ©lifabetb, ber Soajter fiaifer äiarimiliaus II., beffen Sruber,
bem gr^erjog 5eri>inano von Cftreid), gefdjenft, welker eö ben Sd)ä§en oon Scblofj

Stmbras einoerleibte. 3n bem bort nad) feinem Sobe aufgenommenen Jnoentar oon 1596
roirb e§ — ofjne Eingabe feine-5 DKeifterS— genannt, ging ltiO'i mit ber Slmbrafer Sammlung
an fiaifer Dtubolf II. über, blieb bann bi3 1891 in ber Äaiferlidjen Sdjatsfammer unb be=

finbet fid) jest im Satfertidjen §ofmufeum 311 Sien. — Ser 3tame Gellinis" roirb na* SJSton

offijiell jum erftenmale erft 1819 oon 2üoiS sprimiffer („Sie fi. Ä. Dtmbrafer Sammlung".
SBien 1819) mit ibm in 3>erbinbung gebradtt. Bergt. (SoettjeS „3lnf>ang" S. ö27 f.

Sie roiebertjolten S3efdireibungen ßeüiniä in ber Selbftbiograpljie unb im „2raftat"
Aap. XII (Brintmann S. 97) roeidien unter fidi unb 00m Criginal in einjelnen fünften ab.

So nennt Geltini bie Sielieifiguren am Sodel im obigen bie nier 5\auptioinbe, im „iraftat"
aber bie oier 5at)re3$eiten. 3)a3 Original läßt freilia) beibe Deutungen ;u. 2)ae fa;on

3. 279 angegebene öaupttljema : „roie ba§ 5Dteer fid) mit ber Erbe oerbinoet" ifl bei=

behalten, ebenfo feine Skrförperung in ben (Seftalten 3Jeptuns unb ber Gpbete, bie einanoer
gegenüberfigen, aber EReptun Ijält im SBiberfprud) mit ben Sefcfireibungen (Sellinis nur
ben 3)rei;ad in ber Siechten: bas jur Slufnabme be>3 Saljeö beftimmte Sa)iffd)en befinbet

fiefi il)m jur Seite, unb ebenfo ftefjt ber als $fefferbel)älter bienenbe Sempel neben ber

©eftalt ber Gnbele, roeldje fieb niebt — rote Gellini angiebt — barauf ftüBt, unb aua)

fein JütUlcirn fjält, fonbern bie Sinfe leicfit an ben -öufen legt. — Ser jeitlidje 2lbftanb

ber SSefdjreibung Gelliniä oon ber Slusfiiljrung erflart biefe Ungenautgteiten.

gn feiner reidjen Gmaillierung trefflia) erbalten, ift biefes biirdi ,ai)lrei*e 2tbbitbungen

unb Betreibungen ancr> populävüe üöert Geüinis für Soräüge unb 2)iönget feiner Äunfts

riditung burdmus bejeidjnenb. Sie tecfjnifdje 3Heifterfcf)aft, foroie ber 9iei*tum unb bie

Slumut ber Setaillierung beftehen oor bem Urteil aller 3e 'ten » b 'e ftatifdj faum möglidje

rteüung ber beiben Hauptfiguren aber, unb bie Settfamfeiten in ifjren Proportionen unb
beren lliifjoer^ältnis jum öanjen, foroie bie rein äufjerlidje 9Jad>ab,mung mic^elangeleoter

Beroegungömotioe, bie Ijier manieriert roerben, be;eia)nen bie ©ren3en in ber Äunft Gelliniä.

Gellini giebt im italienifa^eu Serte l)ier roieberum eine Befd)reibung bes Saljfaffeo, bie

(Boetfje fortgelaffen b,at, weil fie in allen roefentlicben i'untten mit ber erften übereinftimmt.
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meiner befielt ^reunbe gufammen, unb wir fpeiften in ber größten

Suft; ba§ ©algfafs warb in bie 3Jtitte be§ £ifd;e3 gefegt, unb
mir bebienten un§ beffett §uerft. SDann fufyr id; fort am Jupiter

non ©über §u arbeiten, unb an bem großen ©efäfj, baö mit ben

artigften Einfällen unb mit oieten Figuren uergiert mar. 5

Ungefähr um biefe 3ett gab gebauter ^Bologna, ber -Staler,

bem Könige §u nerfteljen: eä fei gut, roenn ©eine ttJcajeftät it)n

nadj 9tom gefjen liefje, unb it)n bafelbft burd) Briefe bergeftalt

empfähle, ba£ er bie fd;ünften norjüglidien Slltertümer, ben Saofoott,

bie Cleopatra, bie 3>enu§, ben $ommobu§, bie Zigeunerin unb 10

ben 2lpott abgießen fönnte. Unb mirflid; finb aud; baä bie

fd;önften ©tüd'e, bie fid; in 9xom befinben. Sabei fagte er bem
$önig, bafj raenn ©eine 9Jcajeftät biefe f>errlid;en Söcrfe mürben

gefefyen fyaben, er atebann über bie bübenben fünfte erft mürbe

urteilen tonnen; benn atte§ roa§ er non unö leiten gefefyen, fei 15

fe(;r entfernt non ber 5Xrt, bie non ben 2(Iten beobachtet roorben.

3)er Äönig mar aufrieben, unb begünftigte ifyn, roie er e§ roünfdjte.

©0 ging bie 33eftie in§ Teufels 9camen fort, unb ba er fid; nidjt

traute in ber Äunft mit mir $u roetteifern, fo nal;m er ben Iom=

barbifdjen Sluäraeg,. unb mottte meine SBerfe emiebrigen, inbem 20

er bie 2l(ten erl;ob; aber ob er gleid) jene Söerfe nortrefflid;

formen lief?, fo entftanb bod) eine ganj anbere Sßirhtng, al§ er

fid; eingebilbet blatte, monon id; nad;I;er an feinem Orte rcben miU.

^nbeffen I;atte id; bie $atf;arine oötfig meggejagt, unb ber

arme unglüdlid;e Jüngling ging, mit ©Ott, non $ari§ meg. 9cun 25

mottte id) meine 9^nmpl;e $ontainebleau uollenben, bie fd)on non

6r§ gegoffen mar, aud; gebadete id; bie Sinei ©iegeSgöttinnen in

ben ©den über bem §albrunb gut aufarbeiten; be§£;alb nafym

id; ein arme§ 2Cftäbd;en ju mir, non ungefähr funfjefyn ^afiren,

non Körper fe(;r fdjön gebaut, unb ein menig bräunlid;. ©ie mar 30

fd;eu in ifjrem Söefen, non menig 9Sorten, fd;ne(I im ©ange unb

non büfteren 93lid'en; id; nannte fie ©cogjona (bie ©ebanbigte),

Üjr eigentlicher 9?ame mar ^ofjanna. 9cad; biefem sIftäbd;en

1. beften, H, 1 lieben. 2>tal. „parecchi mia cari awici." — 11. abgießen fönnte.
SSergl. Safari, 2lu§g. SDlitaneft V, S. 171 unb VII, ©. 407. Sort u>eid)t bie älufjäfjlung ber
Statuen »on ber obigen etioaä ab, beibe Siften aber finb ungenau, g-ünf bou biefen 32ad)=

güffen — ber £iber, sroei ©atnrn unb jroei ©pl)inje — mürben mübrenb ber Sienolution eins

gefdnnoljen
; fünf aber blieben erbalten unb befinben fiel) jeßt im Souure : Saofoou, Slriabne

(fälfcbjid; früher Cleopatra genannt), ber 2lpollo, bie Senuö unb ber RomraobtiS. Sergl. §enri
darbet be Sonn, „Etüde sur les fontes du Primatice". SariS 1860. — 13. mürben,
H, 1—2 roürbe. — 18. fort fef)It 1. — 21. Sitten, 1 alten. — 28. über bem £al6 =

runb, 1 beä 6albrunbe3. — 32. ©cojjona. Sei ©uafti: „Scorzone"= villana, Söäuerin.
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enbigte id) trefflief) meine 9ti)tnpb,e unb bie jroei gebadeten 3ieges=

göttinnen. 3ie tarn als Jungfrau 311 mir, unb id) erhielt von

ifjr ben ftefcengeljnten Sunt 1544 eine Jodjter, unb alfo in meinem

oier unb uterjigften 3>af)re. SDiefer gab id) ben Tanten ßonftanja,

5 unb §err ©uibo ©uibi, 3ftebffu§ bes Alöntgä, mein befter Jvreunb,

bielt fie bei ber Tarife; er mar, nad) fran^öftfdjer ©eroofmlieit,

ber einjige ©enatter, unb bie beiben ©eoatterinnen roaren iiyrau

üDtagbalena, ©attin §erm Subroigs 211amanni, florentinifdjen Cr£>el=

manns unb trefflidjen Sidjters, mit ber ©attin bes £»errn Sfticcarbo

10 bei Seite, eines florentinifdjen Bürgers unb großen Kaufmanns;

fie flammte aus einer uornerjtnen fran^öfüdien ^amilie. 3)icfc§

mar ba§ erfte Äinb, bas id) jemals l)atte, fo uiel id) roeiji; ber

Butter aber jaljlte id) fo oiel ©elb $ur 9Rttgift aus, als eine

SerroanDte, ber id) fie roiebergab, Ijinreidjenb fanb, unb id) t)atte

iö nad)l)er fein roeitere§ 5>erf)ältnis mit ibr.

Jd) max fleißig an meinen arbeiten unb blatte fie jiemlid)

roeit gebracht. Jupiter mar beinahe geenbigt, bas ©efäß gleid)=

falls, unb bie £f)ur fing an if)re 2d)önl)eiten ^u geigen. 3U ^er

3«i tarn ber &önig nad) $aris, unb jmar rjatten mir ba§

20 Safjr 1543 nod) nid)t jurüdgelegt. SBon meiner ;Jod)ter, bie

1544 geboren mar, rjabe id) etroas 511 frül) gefprodjen, roerbe

nun aber, um G'rjäfjlungeit non raid)tigern Singen nid)t %u unter=

bredjen, nid)t roieber als an feinem Crte oon if)r reben. 2)er

ftonig fant nad) -i3ans, roie id) gefagt l)abe, unb begab fid) fogleid)

25 in mein |)au§, unb oa er fo fd)öne 22erfe cor fid) fanb, bie nor

feilten Slugen fef)r gut befreien fonnten, mar er bamit fo aufrieben

als nur jetnanb oerlangen fann, ber fid) 10 oiel lOiülje giebt, als

id) getb/tn blatte. Sogleid) erinnerte er fid) oon felber, baß ber

Aarbinal uon ^errara mir nidjts" oon beut gegeben rjatte roas mir

so bod) uerfprodjen mar, unb tagte munnelnb ,u feinem Slbmiral:

ber &arbinal r)abe übel getfjan, mir nid)i§ ju geben, unb er felbft

benfe bie 3ad)e roieber gut ju machen; benn er fät)e rool)l, id)

3. fiebensefjnten, H. 1—2 ftebjefmten. — 6. Saufe. 2ie iaufuvfunbe ift in ben
(Üeburtsliften oon Saint = 21nbre bes 2trc3 erbalten. Sie lautet: ..Le dymenche, jour
de la Trinite. VHIe de juin mil Ve ST.TTTI, fut baptizee Constance. ölte de
Bendeuoste C'hedeline, Florentin ou Italien, et de Jehanne sa chamberiere;
le parrain. Maistre Vidus Tidius (Guido Guidi i Florentin: les marraines,
damoiselles Jehanne Louan, femme de sire Richard Dalbene, baDquier.
et Magdelaine Bauaul t." — 11. fie flammte, 1 fie roar. — 17. beinahe, H, 1—

2

bennab- — 26. i einen Mugen, 1 folcfien 2tugen, roie bie feinigen roaren. — 30. 21b mir a[.

gm Tolgencen es. 356; genannt: Glaube b'Slnnebaut, 3Jlarid)aU unb älbmiral oon granfreiA,

Sertrautei ^ran, I., t 1552.
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fei ein 9Jlann oon roenig SBorten, unb etje man fid^'s oerfebje,

fönnte id) einmal fortgeben. Dirne roa§ roeiter ju fagen, gingen

fie nad) -öaufe, unb nadj ber £afel jagten ©eine Jftajeftät ;$um

$arbinal: er fotte im tarnen ©einer SDlajeftät bem ©djafcmeifter

ber ©rfparniffe fagen, bafs er mir, fobalb at§ möglief), fiebentaufenb 5

©olbgülben, in bret, ober nier ßaljlungen, einljänbige, [0 roie e§

if)in bequem fei, bod) folle er e§ nidjt fehlen laffen. ferner fagte

ber $önig: $d) Ijabe eud; bie 9(uffid)t über 33enoenuto gegeben,

unb il)r Ijabt mir ünt ganj uergeffen. ©er ^arbinal oerfefcte: er

motte gern atte§ tfjun roa§ ©eine SRajeftät befehle. %btx er 10

lief} bod) nad)l)er feiner böfen 9?atur nad; ben guten Sßillen be§

Königs olme äöirfung; benn inbeffen nab,m ber Krieg §u, unb

e§ fam bie ,3dl, in meiner ber Kaifer mit feinem großen §eere

gegen ^ari3 30g. £)er Karbinal fab, roofyl bajj in ^ranfreidj

großer ©elbmangel mar, unb al§ er einmal mit 2>orbebad)t auf 15

mid) ju reben fam, fagte er ju ©einer -Iftajeftät: $dj glaubte

beffer 31t tljun, menn id) Senoenuto baS ©elb nid)t auö§at)len

liefje, einmal roeil man es gegenmärtig gar 51t nötig braudjt, unb

bann, meil unö fo eine grojje ©umme ©elbeS ben ^erluft bes

33enoenuto 5Ujieb,en fönnte; benn er mödjte ftd) reieb, fdjeinen, unb 20

fidt) ©üter in Italien faufen, unb fo blatte gelegentlich fein rounber=

lidjer Kopf einen guten 2lu§roeg gefeb,en, non t>ter 51t Reiben.

2ßenn @ro. 9)?a]eftät ifjn bei ftcb, feft behalten motten, fo geben

©ie iljm lieber ein SBefitjtum in %t)xem Sieidje.

SDer ^önig lief} biefe ©rünbe für gut gelten, roeil er biefen 25

2(ugenblid felbft 3)iangel an Sarfdjaft füllte; beffen ungeachtet

fab, er in feinem ebelften unb roafjrfjaft föniglidjen ©emüte, bafj

gebadeter Karbinal in biefer <&ad)z mefjr au§ eigenem antrieb alz

au§ 9cotroenbi gleit fo geljanbett l)abe; benn roie Ijätte er -benn

bie 9totburft eine§ fo großen 9ieid)e§ r>orausfeb,en lönnen ? Unb 30

fo blieb ber König inSgeljeim gan§ anberer ©eftnnung. Senn
als er nad; $)3ari§ jurücffam, befugte er mid) ben anbern £ag,

olme baf; id) gegangen roär' ilro. eingaben, ^cb, ging iljm ent=

gegen unb führte iljn burd) bie 3immer, roo fid) uerfdjiebene 3Irten

2. fortgebe 11
/

l fortgetm. — 3. fagten, H, l jagte. — 6. einijänbige, l ein*

bänbigte. — 7. jotie, l foUte. — 14. gegen ^arU jog. 3Sm nierten Kriege fiarl-j V.

mit 5-ranj I., 1542— 1544. Slarl, mit §einrrd) VIII. oon (Snglanb oerbünbet, Imtte fid) bereits

O.'luguft i544) ßpernanä unb E§ä,teausS$ierrt)3 bemächtigt, als grattj <Yrteben'3oorfa')[äge

mochte, bie jum Vertrag uoit (Srepi) fübftctt. — 16. glaubte, H, 2 glaube. — 19. ÖJelbeS,
l ©olbe-j. — 21. fo, l bann. — 27. \ai) er, 1 faf) er ein.
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von Slrbeiten befanben. ^cfj fing bei benen von ßrj an, bie er

uon folgern 9Berte notf; nidjt geferjen r)atte, bann geigte \d) ir)m

ben ftlbernen Jupiter, beinahe fertig mit ben fdjönften Zieraten,

ben er mefyr bewunberte, als uielleid)t jeber anbere getrjan blatte;

5 benn e§ mar ifjm cor einigen £>al)ren dn ferjr unangenehmer gaff

begegnet. (Er wollte nämlid) bem $aifer, ber nad) ber ©nnafjme

von SamtS bttrd; $ari§ ging, ein ©efdjenf madjen ba§ eines fo

großen Sftonardjen inert märe; ba lief; er einen $erfute§ von

©über treiben, non berfelben ©rufte wie id) ben Jupiter gemadjt

10 rjatte. ©er $önig verfidjerte, baf; btefer §erlule§ ba§ rjäfjltdjfte

3öer! gewefen fei ba§ er jemals gefefjen, unb biefe feine llber=

geugung Imbe er and) ben Seuten gefagt, bie fidj für bie größten

föietfter ber SBeli in btefer ^rofeffton ausgaben, ©ie mußten ge=

fteljen, bafj bieg alles fei, mag fie in ©über maerjen fönnten, unb

15 wollten beffen ungeadjtet jwettaufenb ©uf'aten für i^re geringe

2lrbeit. 2llS nun ber $öntg meine Slrbeit far), unb fie fo fauber

ausgeführt fanb als er laum geglaubt Ijatte, entfdjieb er mit S3e=

badjt, unb mollte bafs meine Slrbeit am Jupiter and) jweitaufenb

©cubt follte gefdjä^t werben, unb fagte: Reiten gab icr) feinen

20 ©eljalt, unb ba id; biefem fdjon jäljrltd) taufenb ©cubt gebe, fo

fann er für biefen ^ßreiS woljl gufrieben fein. 2)ann führte id)

ifm, anbere Sßerfe non ©über unb ©olb gu febjen, unb uiele

SDiobelle oon neuen ©rftnbungen. Buletjt, ba er weggeben wollte,

bedte id; auf ber SSiefe meines ©djloffeS ben großen liefen auf,

25 unb gab beut ^önig 51t »erfreuen, bäfj baS alles fei , was man
in 9)ietall machen fönne. ©arüber bezeugte ber ^önig größere

SBerwunberung, als bei feiner anbern <Bad)e, unb wenbete fid)

gum 2lbmiral, weldjer £>err ^annibal Ijief;, unb fagte: Sftadjbem

3. beinahe, 1 bemtal). — 7. qjariö ging. $arl$ V. grpebition gegen Kimtä fällt

tnelmeljr fdjon 1535. (Srft fünf Satjre barauf rcarb er, aI5 er oon Spanien nad) GSent

jog, um ben bortigen 3lufruE)r 511 bämpfen, in $ari3 am 1. Januar 1540 glänjenb

empfangen. -Die Jyeftbetorationen ber ©tabt leiteten bei biefer ©elegenbeit nad) Safari
ffloffo unb *l>rima iccio. — 8. ba liefs er, 1 unb er liefj. — 8 f. £ e r t u l e 3 r> n © i l b e r.

2luf biefe Statue besiegt fid) ein je|t im Sßarifer Archive nationale befinblidieö ©d)riftftütf,

n>eld)e§ fie befdjrcibt unb bie 2lii3fü£)rung bem Sioffo, im 93ef)inberiingSfalle aber einem
dfieurier (Gf)e»rier) überträgt. S)er let;tere barf nad) bem obigen rooljl als ©djöpfer

bicfe§ mifjlungenen SBerfeS gelten.— 11. gefefien, 1 gefetien fyabz. — 11 f. biefe feine
Überjeugung, 1 ba§. — 12. gefagt, 1 oerfidjert. — 18. aud), 2—6 auf. Qtal.

ancor essa. — 24. SBiefe meines ©d;loffe§. 2luf biefen Sefud) be§ fiönig§ in

5petit=9Je>3lc Bejie|eit fid) luofjl bie äBorte ber ©. 316, 3. 21, 2lnm. erroälniten ©d;enhmg§urtunbe
00m 15. £juli 1544: „Nous Nous soaimes transportes au dit Nesle, et ayant Nous
memes veu la statue en forme de Colosse et autres ouvraiges par le dit Celliny". .

.

aSergt. 311 ber obigen ©rääljlung bie analoge Sd)ilberung im „Sraltat", 2lu§g. S3rindmanH
©. 156

f.
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ber ^arbinal ntdjt für iljn geforgt Ijat, unb er felbft faul im

$orbern ift, fo roill idj olme roeitere§, baf$ man an ifm beulen

foll; benn für bie SRenfdjen, roeldje roenig »erlangen, fpredjen ifjre

Sßerfe befto meljr. £)e§roegen gebt itjm bie erfte Slbtei bie auf=

geljt, bi§ §u groeitaufenb ©ctibi ©infünften, unb wenn e§ nidjt 5

auf einmal fein fann, fo gebt e§ itmx in jmei ober brei $frünben,

benn ba3 fann ifym einerlei fein.

£$ mar gegenwärtig unb rjörte atfe§ unb banfte fogletdt),

al§ roenn id) bie -JBoljltfyat fdjon empfangen tjätte, unb fagte:

Sßenn ©eine Sftajeftät mid; alfo nerforgten, mottle id) olme roeitern 10

©efjalt, $enfion, ober fäahe für ©eine Sftajeftät fo lange arbeiten,

bi§ mid; bas> 21lter an meinen S3emü()ungen r>ert)inberte, unb idj

mein mübeä Sieben ruljig aufwarten tonnte, immer mit bem ©e=

banfen befetjäftigt, einem fo großen $önig gebient ju Ijaben. 2luf

biefe ÜBorte menbete fid) ber ßönig freubig mit großer Seb^aftig= 15

feit 51t mir unb fagte: SDabei fotl e3 bleiben. Unb roie er §u=

frieben megging, fo lief? er mid) aud) ^urücf.

5. (Sintünften, H, 1—2 Einfünfte.— 9. ptte. 5—6 fjatte. — 10. Sfficnn, l

roenn. — wollte, l io rooHte. — 13. betn, H, 1 ben. — 15. mit, l unb mit.



Bemtte Kapital»

Sftabome b'@ftampc§, in ber 2lbfid)t ben 2(utor ferner 511 »erfolgen, er=

bittet uon bent Sönig für einen Siftillateur bie (h-laubniä, ba3 58aßljau§

in ttlein -Kello 31t bejiefjen. — Seitini nriberfetjt fid) unb nötigt ben

5 SJiann ben Ort 511 uertaffen. — Ser 2(utor triumphiert , inbem ber

• fiöhig fein betragen billigt. — ©r begiebt fid) nad) ^ontainebteau,

mit ber fitbernen Statue beQ 3uPÜerS. — Bologna ber -DMer, bel-

eben 2lbgüffe antifer ©tatuen in ©1-3 uon 9iom gebradjt, uerfudjt, ben

23eifalt ben ber 2(utor erwartet 311 uerfümmern. — ^arteiudjteit ber

10 ÜDJabame b'ßftampes für Bologna. — Seö .Honigs, gnäbigesi unb grof?--

mütigeö betragen gegen ben 2(utor. — Säcr)erlid;eöi 2(benteuer bes

2t§fanio.

yV^abamo b'ß*[tampes> erfuhr atteö raas» gefrf;e(;en mar, unb warb
^' +nax giftiger gegen mid), inbem fte bei fid) felbft fagte:

15 ^rf) regiere gegenwärtig bie 2Mt unb ein Keiner Genfer) biefer

2(rt adjtet mid) nid)t. 9iun fetjte fte fid) red)t in ben @ang, um
gegen mid) ju arbeiten. 2)a fam iljr ein 5ftann gur §anb,

ber ein großer ©iftillierer mar, unb iljr einige moljlriedjenbe unb

nmnberfame SBaffer übergab, tnelcrje bie §aut glatt madjten, ber=

20 gleiten man fid) niemals» in ^-ranfreid) bebient fyatte; fte [teilte

ifm aud) bem $önig cor, bem er einige abgezogene iJÖaffer über=

reid)te unb biefem §errn bamit tnel 3>ergnügen mad)te. $n einem

fo günftigen Sfugenblid trieb fte ben ^tann an, 00m dortig bas

SBattfuiel gu begehren, bas id) in meinem Sdjlof; fjatte, nebft

25 einigen flehten 3immern / »on benen fie fagte, bafj id) mid) ber=

felben nid)t bebiene. S)er gute Äönig, ber red)t roof|l einfafy morjer

bie (Badje fam, antraortete nid)t.
sDfabame b'ßftampeel aber raupte

nadjljer üjren ÜBitfen auf bie SBeife burd)jufe^en, roie e§ ben

16. in iszn ©ang. %tal. „si mise in tutto a bottega", fie fetste alles baran. —
20. niemals, H, l—4 niemals »orljer. — 24. Sallfpiel, „im giuoco di palla" (oergl.

oben ®. 324). äluö) bie Sa)enfungsurhtnbe ipriri)t oon einem SSallljaus : „voyant <jue une
petite maison et Jeu de Paulme deppeudant du diot Hostel estoit la plus part de
l'an vaccant'\ — 26. reo 1)1, 1 gut.
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2öei6em bei ben 9Jiännern gelingt, unb ifjr ^(an ging burdj;

beim fie benutzte eine oerliebte (Stimmung be§ Königs, ber er

manchmal unterworfen mar, unb DJcabame erhielt raa§ fie »erlangte,

©arauf fam gebauter 9Jiann mit bem ©djatmieifter ©rolier, ber

fefjr gut italienifd) fprad), einem großen frangöfifdjen ©beimann. 5

tiefer fing erft an mit mir §u fdjergen, bann fam er auf bie

©adje unb fagte: $m tarnen beg Königs fe£e id) biefen 93tann

in 23efii3 beö 53atlfpiel§ unb ber fleinen Käufer, bie bam gehören,

darauf oerfetjte id): £>er Ijeilige iRönig ift Igen- von altem, unb

alles fommt oon it)m, beämegen fönnt ifjr frei l)in eintreten; ba 10

man aber auf biefe geridjtlidje 2Beife burd) Diotarien ben 5Rann

einfefet, fo fiefjt e§ meijr einem betrug al§ einem föniglidjen

Auftrag aljnlid), unb idt) oerfidjre eud), baf; id), anftatt mid) beim

Könige 311 beflagen, mid) felbft oerteibigen roerbe, roie ©eine
v

Diajeftät mir nod) oor furjetn befohlen I;at. £jd) merbc eud) ben 15

Warnt, ben il)r mir t)ier Ijereinfetjt, jum $enfter l)inau3werfen,

menn id) nid)t au§brüdlid)en 23efef)l oon bes Königs eigner

-Öanb fefye.

Sa ging ber ©djatjmeifter murtnelnb unb broljenb I)inmeg;

id) blieb unb tl)at be§gleid)en, benn id; mollte oorerft nid)t§ meiter 20

unternehmen. Sobann ging id) gu ben Solarien, bie biefen

üUlann in 33efit5 gefegt Ratten; fie roaren meine guten ^reunbe,

unb fagten: e§ fei eine Zeremonie, bie mol)l auf 23efel)l be§

^önigö gefd)el)en fei, aber nid)t tuel bebeuten wolle, benn menn

id) ein wenig wiberftanben f)ätte, fo mär' ber -Scann gar nid)t 25

in Sefiij gefommen; e§ feien biefe§ §anblungen unb ©emoljnljeiten

be§ ©erid)tsl)ofö, roobei ba§ 2tnfet)en be§ $önig§ gar nid)t gur

Spradje fomme, unb menn id) ilm au§ bem 23eftt3 werfen tonne,

wie er fjineingefommen fei, fo wäre e3 wol)I getl)an, unb würbe

weiter feine folgen l)aben. 30

Wix war biefer Söinf I)inreid)enb, unb id) nal)m ben

anbern £ag bie SÖaffen §ur £>anb, unb ob e3 mir gleid) ein

wenig fauer würbe, fo l)atte id) bod) meinen ©pafj bran; benn

id) tf)at alle £age einmal einen 21ngriff mit Steinen, $ifen unb

Junten, unb ob id) gleid) of)ne kugeln fdjofj, fo fe|te id) fie bod) 35

in foldjes 3d)reden, bafj niemanb mel)r fommen wollte il)m bei=

1. ©rotier. £er berühmte £nonefer ffiunß* unb a.Mid)Cvttebt)aber ^eait ©rotter,
feit 1537 „tresorier g6n£ral'', f 1565. — $n ©oettjeS Vorlage unb allen bisherigen 2tu3=

gaben fälfrfjticb, „Gtorier". — 29. fjtneingef ommen. SoinW; H, 1—6 tnngcfommen.
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;uftef)en. Ta icf) nun eines Jags feine gartet fdjwadj fanb,

brang icf) ins $au§ mit ©eroalt, »erjagte üjn, unb roarf alles

f)eraus, was er hereingebracht fjatte; bann ging icf) jum Könige

unb fagte, idi f)ätte affes nad) bem Sßefeljl Seiner 3Kajeftät ge=

s tfmn, unb micr) gegen biejenigen geroefjrt bie midj an leinen

Sienften »erfjtnbern wollten S)er fömig lad)te unb ließ mir

neue 33riefe ausfertigen, baj} man mtcfj nidjt weiter beläftigen folfte.

^nbefjen enbigte icf; mit großer Sorgfalt ben fdjönen Jupiter

»on Silber mit feiner oergolbeten Safe, bie icb auf einen Ejölgetnen

10 Unterlaß geftellt fjatte, ber roenig §u fefjen mar, unb in benfefben

fjatte id) »ier fjöl^erne Äügefdjen gefügt bie über bie Hälfte in

ifjren Vertiefungen oerborgen maren, unb alles mar fo gut cin=

geriebtet, bajs ein ffeines &inb fefyr leidit nad) allen Seiten bie

gebadjte Statue be§ Jupiters bewegen fonnte. Sa id) fie nun

i5 auf meine SSeife suredjt gemad)t fjatte, brad)te id) fie nad) #on=

tainebleau, wo ber Äönig mar. $u ber 3e i* f)atte ^Bologna bie

gebadjten Statuen oon 9?om uirüd'gebradjt unb fie mit grofjer

Sorgfalt in @rg gießen laffen; id; roufjte nidits banon, teils weil

er bie Sad)e fefjr Ijeimlidj fjieft, teils weil 5v°ntainebteau über

20 »ierug Giguen non -}kris entfernt ift, bal)er icf) nicfjts erfufjr.

2tl§ id) beim töönig anfragen lie^ roo er ben Jupiter ju fefjen

»erlange, mar iliabame b'ßftampes gegenwärtig unb fagte: es

fei fein gefdnd'terer Drt um if)n aufstellen, als in feiner fd)önen

©alerie. £as war, mxe wir in Tosfana fagen würben, eine

23 ßoge, ober tnelmefjr ein ©ang, benn mir nennen Soge bie 3tmmer,

bie non einer Seite offen finb. Gs mar aber biefes 3'mmer
mef)r als l)unbert Schritte lang unb aufterorbentlicf) reid) oerjiert,

mit SRafereien, »on ber £anb beö trefflicfjen ^toffo, eines unferer

Florentiner; unter ben ©emälben mar uiele Sfrbeit »on 33ilb=

so f)auerfunft angebrad)t, einige runb, einige tjalb ergaben; es fonnte

ungefäf)r jtoölf Sd)ritte breit fein. %n biefer ©alerie fjatte

Bologna äffe bie gebad)ten 2(rbciten von Gr;, bie fefjr gut uollenbet

maren, in befter Crbnung aufgeflellt, jeöe auf if)rem ^iebeftal, unb

l. fdjreacfi fefilt 1. — 8 f. Jupiter non Silber. Über bie hierbei angeroanbte
Jediuif »ergl. 2raftat Ran. XXV. 2lusg. Jkinttnann 3. 121 f.

— 9. »ergolöe ten,
H. l— 2 »ergulceten. — 15. jureebt, H, l 511 rechte, 2 juredjte. — 18. in Cjrs gießen
laffen. Surrfi granci§que Dfybon, Pierre Seaudjesne, Senoift le 33oud)et unb ©uillautne

Jurant, wie bie erhaltenen 3a$h,n 95Kften ergeben. 2krgl. f-Icn a. a. C. 3. 60. —
18 f. baoon .. . Ijielt feblt -i—G. — 19. fefjr fjeimlia) hielt, 1 gefieim betrieben

iiatte. — 20. nid)t§, 1 nicbt§ con ber Sadje. — 24 f. eine ioge. .,Una loggia, o si

reramente uuo androne li
. — 2*. trefflichen, 1 Dortrefflieben. — 30. e § , H, 1—2 er. —

31. GSalerie. £ie heutige iog. „Galerie de Frangoia Ier".
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€§ waren, mie id) fdjon oben fagte, bie beften arbeiten ber SHten

in 9iom.

2>n gebautes 3iwmer braute idj meinen Jupiter, unb als

xd) biefe grofje Vorbereitung falt) unb ernannte, bafs fie mit fylet^

gemacht fei, backte id) bei mir felbft: ©a§ ift, al§ roenn man 5

burd) bie ^ßifen laufen müfjte, nun fjetfe mir ©Ott! S>d) ftettte

bie Statue an iljren Ort, fo tnel idj r>ermod)te, auf§ befte §ured)t

unb erwartete bie Slntunft be§ großen Königs. Jupiter f»atte in

feiner rechten §anb ben $8lx\ in ber «Stellung, al§ menn er ilnt

fdjleubern mollte; in bie linfe fjatte xd) il)tn bie SBelt gegeben, 10

unb l)atte sroifdfjen bie flamme beö 23li£e§, mit oieler ©e!'d)id=

lidjfeit, ein Stüd meifse $erje angebracht, %lun tjatte -Dkbame

b'ßftampeS ben $önig bxZ jur einbrecfyenben %lad)t aufgehalten,

um mir ein§ non ben beiben Übeln gugufügen, entmeber baf$ er

gar ntcr;t fäm', ober baf$ mein 28erf in ber 9?ad)t fid) meniger 15

ausnehmen follte. 2Sie aber ©ort benjenigen beiftel)t meldte an

ir)n glauben, fo gefdjalj ba§ ©egenteil ganj. ©enn al§ e§ 9lad)t

rourbe jünbete xd) bie $erje an, bie Jupiter in ber §anb fjielt,

unb weil fie etroaS über ben $opf ergaben ftanb, fielen bie Siebter

oon oben unb gaben ber Statue ein fdjünereS Slnfeljen al§ fie 20

bei £age mürbe geljabt tjaben. %luxx f'am ber $önig mit feiner

9Jiabame b'@ftampe§, mit bem $Daupl)in, feinem Sol)n, ber gegen=

mtirtig $önig ift, axxd) mar bie 2)aupl)ine, ber $önig »on

9?ar>arra unb 3)^abame 9)iargareta, feine £od)ter, babei, nebft

nielen grojjen Ferren, bie uon Sftabame b'@ftampe§ unterrid)tet 25

maren gegen mid) §u fpredjen.

2113 id) ben &bnig tjereintreten falj, lief} id) burd) meinen

©efetlen 2t§f'anio ganj fachte ben frönen Jupiter uorraärtS be=

megen, unb raeil bie «Statue gut unb natürlich gemadjt mar, unb

id) felbft in bie 2lrt, mie fie bei ber Seroegung fdjmanfte, einige 30

$unft gelegt l)atte, fo fd)ien fie lebenbig §u fein, ©ie ©efellfdjaft

lief? jene antuen Statuen l)inter fid) unb betrachtete perft mein

2Öerf mit meiern Vergnügen. Sogleid) fagte ber Äönig: 3)a§

ift eine fd)bnere 3lrbeit, als jemals ein 9Jcenfdj gefeljen t)at, unb

xd), ber id) mid) bod) an bergleicrjert Singen oergnüge unb fie 35

7. (0, 1 imb fo. — 15. fätn', H, 1—2 räme. — weniger, 1 wenig beffer. —
21. mürbe, H, 1—2 nießt mürbe. — 23. fiönig ift. §enri II., f 14. £,uli 1559, roa§

für bie Satierung biefeS Seile? ber SBiograpbie micfjtig rairb. — 2-1. Xodjter. Sie heiratete
15511 ben öerjog ©mannet ^ßilibert oon ©auonen unb ftarb, Dielgefeiert t„iuadre dei
popoli") 1574.
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uerftelje, Ijättc mir fie nid)t ben rjunbertften 2Teil fo gut oorgeftettt.

<£ie Ferren, bie gegen mid) fpredjen foltten, roaren umgeroenbet

unb tonnten ba§ 2ßer! nidjt genug loben, SDiabame b'@ftamöe§

fagte aber auf eine füfme 2Beife: @§ fdjeint, al§ menn tf)r nur

5 51t loben fjättet! feljet iljr nict)t, inte oiel fdjöner alle Figuren

von Gr3 Ijier fielen, in melden bie roafyre Äraft biefer $unft

befteljt, unb nidjt in foldjen mobernen 2(uffd)neibereien? darauf

madjte ber ^önig eine 93eraegung unb bie anbern jugleidj, unb

roarf einen Söticf auf gebadjte Figuren, bie aber, weil bie Sinter

10 tiefer ftunben, fid) ntcr)t gut ausnahmen, darauf fagte ber ftönig:

3Ber biefen 9)iann herunter fetjen moilte, (jat il)n feljr begünftigt,

benn eben bei biefen Ijerrlidjen Figuren fieljt unb ernennt man,

bafj bie feinige uiel fdjöner unb rounberfamer ift, unb man mufj

ben Senoenuto fefjr in G'fyrcn Ijalten, ba feine arbeiten nid)t

ir. allein ben alten gleid) finb, fonbern fie nod) übertreffen. SJiabame

b'G'ftampeo fagte: menn mau non biefem 2Serfe fpredjen moilte,

fo müßte man eS bei Itage feljen, meil e§ aisbann nid)t ein

ZTaufenbteil fo fd)ön at§ bei 9iad)t erfdieinen mürbe; aud) muffe

man betradjten, baß id) ber A-igur einen Sdjleier umgeworfen

20 Ijabe, um xf»re ^-eljler 511 verbergen.

Gö mar ba§ ein feljr feiner 2d)leier, ben id) mit vieler

2(nmut bem Jupiter umgelegt fjatte, bamit er majeftätifdjer au§=

feljen foEfte. $dj fa£te tfm barauf an, inbem id) i()n non unten

aufljub, bie fd)önen 3eugung3glieber entbedte unb, inbem id) ein

25 menig ^Berbruf? jeigte, iljn gaitj jerri^. 9cun badjte fie, id; l)abe

ihr ba§ gum 2Jerbruf3 getrau; ber Äonig aber merfte meinen

ärger, unb bafj id), non ber £eibenfdjaft f)ingeriffen, anfangen

moilte 311 reben. SDa fagte ber roeife $önig in feiner 3prad)e

biefe uerftänbigen ©orte: SBenvenuto, id) fdjneibe bir ba§ ©ort
so im -DJumbe ab, unb bu foflft taufenbmal meljr 23efol)iutng er=

galten, als bu erroarten fannft. 3)ä id; nidjt reben fonnte, mad)te

id) bie leibenfd)aftlid)ften ^Bewegungen, unb fie brummte immer

auf eine verbrief$lid)e ©eife. S)a ging ber $önig, gcfdjminber

als" er fonft getljan l)ätte, meg, unb fagte laut, um mir 3Jiut 31t

35 madjen, bafj er au§ Italien ben volffommenften 9ftann gebogen

fjabe, ber jemals 311 foldjen fünften geboren morben fei.

l. gut fetylt 4— n. — 5. fefjet, l feftt. — 7. 3tuff<$neibereten. „In queste
baiate moderne'- = hoffen ; in ®oetfSe5 Jen: „boriate". — 29. uerftänbigen SBorte,
„quests formate parole".

6oett)e§ 2Berfe 28. 23
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^cf) lief} ben Jupiter bafelbft, unb ba id; morgens roeggeljen

lüotlte, empfing idi taufenb ©olbgülben. ßum 3Teil mar es meine

23efo(bitng, jum £eil Siedlung, meil id; non bem Peinigen aus=

gelegt I;atte. $d) natjtn bas ©elb, ging munter unb vergnügt

nad; ^paris. ©ogteid) ergötzte id) mid) in meinem $aufe unb liefj 5

nad) £ifdje meine Kleiber l;erbeibringen, bie von bem feinften

^eljraerf roaren, fo mie von bem feinften 3Tud)e, bavon madjte

id; allen meinen Arbeitern ein ©efdjenf, inbem id; jebem nad)

feinem üßerbtenfte gab, fogar ben 9Jiägben unb ben ©tallburfd;en,

unb fprad; if;nen alten 3Diut ein, mir mit gutem Söillen 311 10

tjelfen. £;d; arbeitete nun and) roieber mit votlfommener 2eb=

fyaftigfeit, unb f;atte §um (Enbjroed, mit großem -ftadjbenfen unb

aller Sorgfalt bie Statue bes 9J?ars ju enbigen, bereu 9Jiobetl

von §ofg id; mit (5'ifen rootjt befeftigt t;atte. 2)er Übergug mar

eine Prüfte von ©ips, ungefähr ein 2ld)tteit einer (Stte ftarf unb 15

fleifjig gearbeitet. Sann Ijatte id; veranftaltet, gebadjte %ia,nx

in nieten ©tütfen auszuarbeiten, unb fie juleijt mit <5dnvalben=

fdjmänsen §u verbinben, mie es bie Ä'unft forbert, unb mie id;

fefjr leidjt tt;un formte.

9iun mit! id) bod; audj an biefem Crte ein Abenteuer er- 20

^äl)len, bas bei ©elegenl;eit biefes großen Sßerfes vorfiel, unb

bas mirfüd; lad;enstvert ift. ^d; l)atte allen bie in meinen ,

Sicnften roaren verboten, ba£ fie mir feine 9Kabd;en ins $afte(t

bringen füllten, unb id; mar gugleidj fefjr mad)fam bafj es nid;t

gefdjefje. 9tun mar 2tstanio in ein aufjerorbentlid) fd;önes 9tRäbd;en 25

verliebt unb fie in it;n; fie flot) besfmlb oon it;rer SRutter unb

fam eines 9?ad)ts, um Stsfanio aufjufudjen, rootlte aber nid;t

roieber meg, unb er raupte nidjt, rootjin er fie verbergen foltte.

,3ulet$t, als ein erftnberifdjer Älopf, verftedte er fie in bie $igur

bes -ÜOiars unb richtete ilrr im 5\opfe bes SBilbniffes eine ©d;laf= 30

ftelte 31t, roo fie fid; lange auftjiett unb bee ^adjts manchmal

2. empfing ... ©olbgülben, 1 tiefe er mir taufeitb ©olbgülben arx^a^Un. —
5. «Sogleich, 4—G So. Qtal. subito. — y. SDlägben, 4 ÜRäbbcn, 5— Dtäbcben (infolge

be-3 S)rucfjet)Ier§ in 4). — 13 f. 3)Jobelt ... Ejattc, 1 3)!obelI icf> üon §oIj unb mit

C'ifenftäben rooljl befeftigt gemacht fmtte. — 17 f. Sdjioalbcnf ctyioänjen, „a coda di

rondine". — 18. forbert, H, 1—2 fobert. — 2.".. gcfdjebe, H, 1—2 gefdjcüjc. —
2tt

f. gigur be3 SDiarS. SGergt. über bie §erftcllung biefer Äoloffalftatue ben £vaftat

über bie Sfulptur, fiop. VII unb VIII, Sörtncfmann S. 153 ff.
dcUiui uerliefj 5{5art§ Dor

feiner SBottenbimfl. 3n bem 1545 in ber Serfftatt gu ^etit = 9?e*le aufgenommenen Sit*

uentar (oergt. $lon <S. 65f.) mirb eine 33cbecfung biefer Statue —
;

,1e grand colosse

faict de pierro de plastre'' — jum Sdju^ gegen bie Witterung ermaijut. a3egreiflicf)er-

weife ift biefe3 2S5erf gänjüd; ju ©runbc gegangen.
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uon if)m gang ftiffe abgeholt mürbe. 9hm mar ber ilopf beinahe

uottenbet, unb idj lief? U)n au§ einiger (Sitelfeit aufgebest, fo

baf$ iljn roegen ber §ö|e worauf er ftanb ein grofjer Xeit r>ort

^art3 fefjen fonnte. sJhm fliegen bie 9tad)barn auf bie SDädjer

5 unb auf biefe %xt fabjen i()n niete 9ftenfdjen. Xa man fid; nun

in ^ariS mit ber 9)ieinung trug, bafj non altera t)er in meinem

<2d)tof5 ein @eift umgebe, ben fie 23ooo bjiefjen, 06 idj gleid) niemals

ba§ öeringfte baoon gefpürt I)a6e, fo erhielt ba3 9Jiärd)en burd)

biefen 3ufatt neue $raft. £)enn bciZ 9Räbd)en, baö im ^opfe

10 rcorjnte, mufste ftdj bod) mandjmal regen, unb roeil bie 2(ugen

fetjr grofj roaren, fo fonnte man bie 33emegung non etroaä Sebenbigem

gar rootjl bemerfen; bafjer fagte ba§ bumme 3SoIf, ber ©eift fei

fdjon in bie $igur gefahren unb 6emegc ib,r 2htgen unb 9Runb,

atö menn fie rcben motte. Selbft einige flügere $u\ä)auev tjatten

15 bie <&ad)e genau betradjtet, tonnten bas Seudjten ber Sutgen nidjt

begreifen, unb nerfidjerten, e§ müfste ein ©eift batjinter fteden; fie

mufjten aber nidjt hay, mirt(id) ein guter ©eift barin mar, unb

ein guter Seib baju.

5. nnenf<t)ett. Ja, 1 2Tteni'c^ert , tmb ba. — 5f, man ... mit, 1 man in ^ari>3

fid) mit. — 7. SB od o f)iejjen. SÖci ©uafti: ..il detto spirito umversalmeute per la

plebe di Parigi lo chiamavano per nome Lemmonio Boreü"', V0B& nach Söiandu

forrumjncrt ijt au§ „Le deraon Bourreau". gn ©oettjeä 2"C):t ftcbt: .,lo ehiamavano
Bovo -

'. — 10. bafyinter, H, 1—2 bari;inter.

23*



SDer ßrieg mit Marl V. findet au§. — 3)er SSerfaffer foll jur S3efefttgung

ber Stabt mitroirfen. — 9JJabaiue b'SftampeS, burd) fortgefefcte Wunft=

griffe, fudjt ben Honig gegen ben SCutor aufju&ringen. — ©eine

3J?ajeftät inacfjt ifjm SSorroürfe, gegen bie er fiel) Derteibigt. — 5

DJJabame b'GftampcS wirft, nari) iljren ungünftigen ©efimaungen, weiter

fort. — Gellini fpridjt abermals ben M'önig unb bittet um Urlaub

nad) Italien, roetdjen iljm ber .Uarbinal ,"yerrara oerfdjnfft.

3nbeffen befleißigte idj mic§ mein fdjöneö %$ox au§ allen ben

fdjon befdjriebenen Steilen gufamtnenguftetteH, unb nberlaffe 10

ben Gfjronifenfdjreibern baSjenige ju ergäben, mag im affgemeinen

bamalö vorging, ba ber ^aifer mit feinem großen §eere angezogen

fam unb ber Völlig fidj mit aller Madft bewaffnete. $u ber

3eit »erlangte er meinen 9tat, mie er tyaxiZ auf3 gefdjunnbefte

befeftigen tonnte? ©r fam eigens beSljalb in mein ^au§ unb 13

führte midj um bie gange ©tabt, unb ba er nernaljm mit roeldjer

guten (Sinfidjt idj uon einer fo fd)nelten Skfeftigung fprad), gab

er mir auSbrüdlidjen Auftrag, baö ma§ idj gefagt t)atte auf ba§

fdjnettfte 51t vollbringen, (h* gebot feinem 21bmtral, jebermann

gu befehlen, bafs man mir hei feiner Ungnabe in allem gefjordjen 29

folTte; ber Slbmiral, ber burdj bie (Sunft ber 9)kbame b'@ftampe§

unb nid)t burd) fein üßerbienft 311 biefer ©teile gelangt mar, tjaite

wenig $opf, unb fjieß eigentlich £>err ^annibal, bie ^rangofen

fpredjen aber ben Siamen anberS au3, fo baß er in itjrer Sprache

faft flingt, als mollte man ©fei unb Dd)S fagen, mie fie iljn 20

benn aud) geroöfjnltdj nannten, ©iefe 53eftie ergäljlte -üDiabamc

15. befeftigen fönnte. 3lngefid)t5 ber Öefafjr, meiere 5|$ari§ burd) ba§ ©. 34C, 3. 14

mmilmte SJatjen beS faiferliäjen §eere§ broijte. — eigens, 1 eigenb§, H, 2—6 eilenbS.

Qtat. : venne a casa per nie apposta. — 23. Jgctnnibcil. Skrgl. © 'Hä, Q. 30 Sinnt. 3"l
itatifnifd)en Sejt: „e per easere il nonie suo tli Monsignore d'Agnebo, sebbene in
nostra lingua e' vuol dire Monsignor Anniballu, in quclla lor lingua e' suona in
modo, che quei populi i piü lo clriamavano monsignore Asino e Bue'\ ,,ßfel unb
Dtp" = „äne et boeuf", flingt einlief) n>ie Mmtebcmlt.
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b'Sftampes" alles; ba Befahl fie ifjm, er folle eilig ben .fneronnmus

SBellarmato rufen (äffen, tiefer mar ein Ingenieur üon ©iena

unb rooljnte etroaä meljr als eine Xagreife von $art§. 6r fam

fogleid) unb fing auf bem längften 2Bege an bie <2tabt §u be=

5 fefttgen; baljer 30g idj mid) aus bem Unternehmen, unb roenn

ber töaifer bamals mit feinem ^eere angerüdt mär', fo f»ätte er

$aris mit großer 2eid)tigfeit erobert. 2(ud) fagte man, baf} in

bem Vertrag, ber bamals gefdjloffen mürbe, DJtabame b'Gftampes,

bie fid) meljr als jemanb barein mifdjte, ben Äöntg »erraten unb

10 blofj geftellt Ijabe; bod) mag id) Ijieroon nidjt meljr fagen, beim

es gehört ntcr)t ju meiner 3ad)e.

£>d; arbeitete immerfort an ber ehernen Sljür, an bem großen

©efäfje unb ein paar anbem oon mittlerer ©attung, bie id) aus

meinem eignen Silber gemadjt Ijatte. 2fls bie größte ©efafyr

15 oorbei mar, fam ber gute JUmig nad) s
J>aris jurüd, um ein menig

aus$uru()en, unb fjatte ba§ oeruuinfdjte 2Beib bei fidt), bie gleidjfam

jum SBerberben ber 2Selt geboren mar, unb id) fann mir mirflidj

etroas barauf einbilben, bajj fie fid) als meine £obfeinbin beroies.

2(ls fie einft mit bem $öntg über meine 2(ngelegenl)eiten ju

20 fpredjen fam, fagte fie fo üiel Übles uon mir, bafj ber gute 5ftann,

um mir gefällig gu fein, gu fdjraören anfing: er roolle fidt) nidjt

roeiter um mid) befümmern, als menn er mid) niemals gefannt

f)ätte. SHefe SBorte fagte mir eilig ein Sßage bes Äarbinals

r>on $errara, ber SSitta fyiefj, unb mir oerfidjerte, er fyabe fie felbft

20 aus bem SDhmbe bes Königs nernommen. darüber erzürnte id)

mid) fo fef)r, bafj id) alle meine (J'ifen unb arbeiten burdjeinanber

rcarf unb 9lnftatt mad)te, mit ©Ott roeg^ugeljen. ^d) fud)te fo=

gleid) ben .Honig auf unb fam nad) ber %afet in ein 3immer,

mo Seine "Hiajeftät fid) mit menig -}>erfonen befanben. 2(l§ er

30 mid) l)ereinfommen faf) unb id) bie gehörige Verbeugung bie man
einem .Üönig fd)itlbig ift gemad)t l)atte, nidte er mit fröf)lid)em

©efid)te mir fogleid) 511. 3)a fafjte id) mieber einige Hoffnung

unb näherte mid; langiam, mal er genriffe arbeiten uon meiner

1 f. © i c r n t; m u § 2} e [ I a r m a 1 , ein at§ 3 e ftur,9 ? f>auirtetfter, Ingenieur unb 5DJatr)e=

tnatitev berühmter Steneje (1493— I5ö5), ber nact) ber SSerbaiinuug au§ feiner 3<aterftabt

in ben 3>icnft \$van\ I. trat unb !ßari€ foiuie £>a»re befeftigte. — 3. Sagreife, H, l—

4

Xagereife. — *ßari§. 33ei ÖJuafti: „ed era a Diepa' -

, £ieppe. — 6. angerüctt,
1 angerueft. — 8. Vertrag. SSon (Sn'-pn. SSergt. S. 34<>, 3- 14 -Jlnin. £er 3Serbarf)t gegen
SDiabame b'Gftampeö ftü|t fid) auf bereit fct}[ect)te<3 33erf)ä[tni3 ;unt Saupt)iit unb ju Siana
»oii ^SoitierS. Sie foll hew redjtjeitigen ätöbrudj ber Srücfe oon Gpernan pert;inbert unb.
baburd; bem taiferlidjen .«eer ben äßeg erleichtert fjabeu.
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^kofeffion befnl). 2(ts man nun eine &\t lang barüber gefprodjen

tjatte, fragte er, ob id) it)m 311 £aufe etmaS SdjöneS gu geigen

I)ätte unb mann id) münfd)te, ba£ er fönte? ^Darauf oerfetjte

id): mann e§ tf)m aud) gefällig fei, fönne id) tr)m jeber§eit mandjeg

uorgeigen. darauf fagte er: id) fottc nad) §aufe getjen, meit er 5

gleid) fotnmen tuoEfe. $d) ging unb erwartete ben guten Honig,

ber non SDtabatne b'GftampcS erft Urtaub gu nehmen gegangen

mar. <Sie mottte miffen, moljin er getje, unb fagte, baf$ fie if)n

tjeute nid)t begleiten fönne, bat ir)n aud), bafs er aus ©efättigfeit

tjeute nid)t oljne fie au§geljen mödjte. ©ie tnufjte ein paarmal 10

anfeften, um ben Honig non feinem üßorr)a&en abzubringen, ber

beim aud) biefen £ag ntd)t in mein §au§ fam. £ag3 barauf

fef)rte id) gur felbigen ©tunbe gum Honig gurüd, ber beim fo=

gleid), al§ er mid) fat), fdjmur, bafj er mid) befudjen motte. 2>a

er nun aber aud) bie§mal nad) feiner ©emot)nr)eit non SRabame 15

b'Sftampe* fid) gu beurlauben ging, unb fie it)n mit alter ttjrer

Ojemalt nidjt abmatten fonnte, fagte fie mit iJjrer giftigen 3"n 9e
fo uiel ÜbteS non mir, atS man nur oon einem 9)ianne fagen

fönnte, ber ein £obfeinb biefer mürbigen Hrone märe, ©arauf

uerfetjte ber gute Honig: er motte nur gu mir gct)en, mid) ber= 20

geftalt auSgufd)etten, baf? id) erfd)red'cn fotlte. Unb al§ er biefes

gugefidjert tjatte, fam er in mein £>au§, mo id) iljn in gemiffe

untere 3immer füljrte, in meldjen id) ba§ grofse £ijor gufammen=

gefegt t)atte, morüber ber Honig fo erftaunte, bafj er bie (Se=

Iegent)eit nid)t fanb, mid) au§gufd)etten, mie er e§ nerfprod)en 25

tjatte. S)od) mottte er ben Stugenblid nidjt gang vorbeitaffen

unb fing an: @§ ift bod) eine munberbare (Badje, SBenocnuto, bafj

it)r anbern, fo gefd)idt tt)r feib, nid)t einferjen mottt, baJ5 it)r eure

latente nid)t burd) eud) fetbft geigen fönnt, fonbern baf$ iljr md)

nur grofj beroeift burd) ©etegenb,eiten, bie mir eud) geben; baljer 30

fotttet i()r ein menig getjorfamer fein, nid)t fo ftotg unb eigenliebig.

£jd) erinnere mid) md) befohlen gu I)aben, baf3 ib,r mir graölf

©tatuen oon ©über mad)en fotttet, unb bas> mar mein gangeS

Verlangen; nun molttet it)r aber nod) ©efäfje, Höpfe unb Xljore

nerfertigen, unb id) fetje gu meinem üßerbrujj, bafj ifjr ba§, roa§ 35

id) roünfd)e, fyintanfetjt, unb nur nad) eurem SßBißen rjanbelt; benft

3. wann, 2— G roentt. — 23. grofje Sijor. SDaS portal mit ber „Oinmpfce oon
gfotttainebteau"; oergl. ©. 319. — 30. burefi, H, 1 bei). — :;4. ©efäjje. 3m italicnifcöen

jTcrt wirb jiierft baS Salsfaf; ermähnt i,.uua saliera, e vasi e teste e porte"), rcorauf
O'eüini and) in feiner SSerteibigung jurücffommt.
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iljr aber fo fortgufafyren, fo mit! id) eud) geigen rate mein ©ebraudj

ift, menn id) »erlange, baf? man nad) meinem Söitfen Ijanbeln foff.

3>nbeffen fage tdj eud), befolget roa§ man eud) gelagt fjat; benn

roenn if)r auf euren (Einfällen beharren mollt, fo rcerbet itjr mit

& bem $opf gegen bie Sftauer rennen.

^nbem er alfo fpradj, roären bie Ferren aufmerffam, unb

ba fie faljen, ba(3 er ben $opf fdjüttelte, bie 9(ugen6raunen rungelte,

balb ben einen, batb ben anbern 3(nn bewegte, gitterten fie alle

meinetmegen vor »yurdjt. £\d) fjatte mir aber vorgenommen, mid)

10 nidjt im minbeften 51t fürchten, unb als er, nadj feinem 3?er=

fpredjen, ben ^erraeis r)ergefagt t)atte, beugte id) ein Snie gur

d'roe, füfjte il)tn bas iUeib auf bem $nie unb fagte: heilige

SDtajeftät, id) bejafie, bafj alles raaljr ift roa§ it)r fagt; bas Ginjige

nur barf id) verftdjern, bafs mein öerg beftänbig, Jag unb 9iad)t,

15 mit allen Sebensgeiftern, angefpannt geroefen ift, ^fynen gu ge=

tjordjen unb }u bienen. Sollte Gtv. 9Jlajeftät fdjeinen, baf? id)

gegen biefe meine 2tbfid)t etwas gefegt Ijätte, fo ift bas nidjt

Senoenuto geioefen, fonbern ein ungünftiges ©efdjicf, bas mid)

()at unwürbig madjen motten, bem beiounbernsraerteften ^ringen

20 gu bienen, ben je bie Gsrbe gefeiert ()at; inbeffen bitte td) Sie

mir gu »ergeben, benn G'tu. äKajeftät gaben mir nur (Silber gu

Giner Statue, unb ba id) feines oon mir felbft fyabe, tonnte id)

nidjt meljr als biefe madjen. §Bon bem menigen 9Jceta(te, ba§

oon gebauter ^igur mir übrig blieb, verfertigte id) biefes ©efäfj,

25 um Ohv. 9Jtojeftät bie fd)öne Spanier ber 211ten gu geigen, unb

öieKeidjt mar e§ ba§ erfte oon biefer 2(rt, ba3 Sie je gefef)en

l)atten. 2Ba§ bau ©algfafj betrifft, fo fd)eint mir, menn id) mid)

red)t erinnere, bat3 eö 6m. SäJtajeftät von felbft verlangten, bd
Gelegenheit, baß Sie ein afjnlidjeS ©efäß gefefjen Ratten. Sarauf

30 geigte id) auf ^l)ren 33efel)l baä Slcobett vor, bas> id) fd)on aus

Italien mitbrad)te, unb Sie ließen mir fogleidj taufenb ©olb=

gülben galten, bamit id) bie 2(rbeit ungefäumt anfangen tonnte.

Sie raaren aufrieben mit ber 2(rbeit, unb befonbers erinnere id)

mid), baß Sie mir banften, als id) fie fertig überbrachte. 2Öas

so bas 3:l)or betrifft, fcfjeint mir, bafj Gro. -Dtajeftat besfjalb ge=

legentlid) §errn 93itteroi, ^fjrem Setretäre, 33efel)l erteilten, meldjer

6. 3nbem, 1 ^nbeffen. — 7. Mugenbr aunc n, 1 iHugbratmen. — 8. Batb ...
Oalb ben, 1 batb mit lern einen, batb bem. — 9. mid), 1 mir. — 29. Ratten,
1 tjätten.
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betten $erren l10n 3Äwmagna unb 2(pa auftrug, bie Arbeit Bei

mir 511 betreiben, unb mir in ädern betguftefjen. Dtjne biefe

33eil)ülfe mär' id) nidjt uormärtS gefommen, benn id) (jätte bie

frangöfifcfyen Grben, bie id; nidjt fannte, unmöglidj burd)probieren

fönnen. ferner mürbe id) biefe großen $öpfe nidjt gegoffen rjaben, 5

menn id) nidjt Fjätte uerfudjen motten, mie mir aud] eine foldje

SCrbeit gelänge? S)ie ^iebeftate tjabe id) gemadjt, meit id) über=

geugt mar, baf$ fie nötig feien, um ben Figuren ein 2lnfel)en 51t

geben, unb fo tjabe id) in altem, ma§ id) trjat, geglaubt ba§ SBefte

511 tt)im, unb mid) niemals vom 2öilten @ro. SJiajeftät 511 ent= 10

fernen. @3 ift mafjr, bafj id) ben großen ilolofj, bis gur (Stufe

auf ber er fidj befinbet, gang au§ meinem Seiltet gemad)t Ijabe,

unb id) badjte, bafj id) als ein fo fleiner ^ünftler in "üMenften

eines fo großen Königs gu Gurem unb meinem SRvfym eine

Statue mad)en müfste, bergteid)en bie Sitten niemals gehabt Ijaben. 15

9hm aber felje id), bafj eS ©ott nid)t gefättt, midj eines folgen

©ienfteS mert gu ad)ten, unb bitte @ro. ^Otajeftät, ftatt ber eljren=

»offen 33elotjnung, bie Sie meinen Strbeiten beftimmt Ijatten, mir

nur ein roenig ©nabe gu gönnen, unb mir einen gnäbigen Urlaub

gu erteilen; benn id) merbe fogteidj, menn Sie mir eS erlauben, 20

nerreifen, unb auf meiner 9tüd'f'ef)r nad) Italien immer ©ott

bauten für bie glüdlidjen Stunben, bie id) in ^tjrem Sienfte

gugebracbjt Ijabe.

®arauf fafjte mid; ber Völlig an, t)ob mid) mit großer

Stnmut auf unb jagte: id) fottte mit ßufriebenljeit für if)ii 25

arbeiten; raaS id; gemad)t Ijätte, märe gut unb tr)m angenetjm.

Sann menbete er fid) gu ben Ferren unb fagte: ©eroifs, menn

baS ^.urrabieS £ljore rjaben fottte, fo mürben fie nidjt fdjöner fein

al§ biefeS. 3)a id) falj, bafj er biefe SBorte, bie gang gu meinen

©unften maren, mit Sebt) aftigt'eit auSfpradj, banlte id) itjm aufS 30

neue, mit größter (Sfjrfurdjt; aber raeil bei mir ber Serbrufi nod)

nidjt vorbei mar, fo mieberljolte id) bie Sitte um meine @nt=

laffung. S)a ber $önig fat), baf} id) feine aujserorbenttidjen 2ieb=

fofungen nid)t gu fdjät^en mufjte, befafjl er mit ftarfer unb fürdjter=

lid)er Stimme: id) fottte fein 2Sort roeiter reben, fonft mürbe e§ 35

1. 2tpa, 1 »cm 3(po; bei ftuafti: „monsignor dell' Alpha", ber <S. 337, 3. 6 Sinnt.

genannte ©iacomo bclla fja, beffen Diamen ©oettje an jener elften Stelle auSgelaffen i>at. —
n;. icöe, H, 1— 2 fef). — 24. hob, H, 1— 2 fuib. — 2;'>. mit 3 uf rtebenftei t, 2-6 mit
großer ßufriebenljeit. Qtal. : „ehe io dovesi contentarmi di servirlo". — 29 f. SB or t e . .

.

banf te, 1 SBorte mit Siebtjnttigteit aiisfpvacfi, bie . . . untren, baufte. — 31
f.
unb fürd;ter =

Ua)er fcl;!t 2— 0. 3tal. gratide e spaveutosa.
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midj gereuen! Tann fe^te er fjtngu, er roorte mid; in ©olb er=

ftiden, unb mir Urlaub geben. 3)a bie arbeiten, bie er befohlen,

nod; nid;t angefangen roören, fo fei er mit allem gufrieben, roa3

teil am eignem -triebe mad;e. %d) forte roeiter feinen Sßerbrujj

5 mit iljm rjaben, benn er f'enne mid), unb id; forte mid) nun aud;

bemühen i|n tennen ju lernen, rote es bie ^>flicf)t forbere. %d;

fagte, bafj icf> ©ort unb Seiner Sftajeftät für arte§ banfbar fei,

bat ifjii barauf, er mödjte fommen bie grofje ^tgur gu feijen, unb

mie weit id; bamit gelangt fei. £jd; führte iljn baf;in, unb afö

10 id; fie aufbeden lief}, mar er barüber aufö äußerfte oerrounbert,

unb befabl einem feiner Sefretäre, er fortte mir fogleid; arteö 0elb

roiebergeben roa§ id; non bem meinigen ausgelegt t)atte, bie «Summe
mödjte fein roc(d;e fie roortte, genug, warn id) fie mit meiner

«Öanb quittierte. Tann ging er meg unb fagte: Adieu, mon ami!

iö Sin 2(usbrud, beffen fid; fonft ein König ntdt)t bebient.

2Ü3 er nad) feinem Sßalafte jurüdfam, er^äfjtte er bie fo

rounberfam bemütigen unb äujjerfi ftoljeix SBorte, bie id; gegen

ibn gebraud)t bjatte, unb bie iljm fefjr aufgefallen maren, in

©egenroart ber 3)iabame b'ßftampes unb bes £errn Sanft tyaul,

20 eine§ großen 93aron§ uon granfreid). Tiefer f;atte fonft für meinen

großen J"reunD gelten roolfen, unb rairflidj bieSmal geigte er eö trefflid)

auf franjöfifd;e SSeife, benn ab3 ber König fid) roeittäufig über ben

Karbinal oon gerrara befd;roerte, bem er mid; in 2(uffid)t gegeben, ber

fidj aber roeiter nid;t um mid) befümmert f)atte, fo bajj id) beinahe burd)

25 feine Sd;u(b auZ bem Königreiche gegangen roär', fügte «Seine

DJiajeftät rjinju: er roorte mir nun rotrf[id; einen anbern 2utffeljer

geben, ber midj beffer fenne; benn er möge ntdt)t roieber in ©e=

farjr fommen mid) ju oerlieren. Tarauf bot fid; £err oon Sanft

tyaul gleid) an unb fagte §um König: er forte mid; in feine &e-
30 roafjrfam geben, er roorte e3 fcf)on fo einrichten, bajs id; nidjt

Urfad;e f;aben forte mid) aus bem Königreiche 31t entfernen.

Tarauf öerfeijte ber König, er fei es rootji jufrieben, roenn iljm

Sanft v^au( fagen roorte, roie er e§ eigentlid; eingimdjten ge=

benfe, um mid; feft ju f;a(ten. 93tabame, bie gegenwärtig roar,

G. forbere, H, 1—2 fobere. — 17. äufjerft, H, 1 fo äufjerft. — l s - bntte,
2—6 [jattc. — 19. ßerrn ©anft Sfaul, „mossignor di San Polo". QJemeint ift ber
Graf oon Saint Sßaul 3 ran S oon JBouroon, einer ber b,erDorraa,enbftcn gelbljevrcn
gram I. (1491—1545).— 21. bicsmal feölt 5— 6. — 22. f ranjöf tf aje 2Be if e. gtat:
..midto virtuosamente alla Francia -

'. — 30. er lOOÜe, 1 unb er rooUe. — 33. eiqen t lief)

feljtt H. l.
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geigte ftd) äufjerft nerbrie^Iic^ unb (Sanft tyaid machte Umftänbe

bem ^önig feine ©ebanten gu fagen; aber ©eine 5ftajeftät fragte

auf§ neue, unb jener, -Jftabame b'6ftampe§ gu gefallen, uerfetjte:

£$d) würbe ifjn aufhängen (äffen, unb auf biefe 2Seife formtet iljr

ifm nierjt au§ bem Königreiche nerlieren. darauf erljub 9)iabame 5

b'Gftampeö ein großes ©eläd)ter unb fagte, ba§ oerbiene id) woljl.

darauf lachte ber König gur ©efeltfdjaft mit, unb fagte, er fei

wo 1)1 gufrieben, bafs (Sanft $aul midj aufhängen laffe, wenn ei-

tlen nur erft einen anbern meinesgleichen fdjaffte, unb ob id) e§

ßleid) nid)t uerbient Ijabe, fo gebe, er i()tn bod) unter biefer 33e= 10

bingung bie nöllige GrlaubniS. 9luf biefe Söeife ging ber £ag
vorbei, unb id) blieb frifd) unb gefunb, bafür ©Ott gelobt unb

ßepriefen fei.

3u biefer ßeft I)atte ber König ben Krieg mit bem Kaifer

geftillt, aber nid)t ben mit ben Gnglänbem, fo bafj unö biefe 15

Teufel gewaltig gu fd)affen machten. 9iun Ijatte ber König gang

mae> anberS als Vergnügen im Kopfe, unb befahl ^peter (Stroggi,

er fotle einige ©aleeren in bie englifd)en 3Jieere führen, ba§ eine

grcrfje unb fd)were <2ad)e war. 5)iefer $err war als Solbat

eingig in feiner 3eit unb aud) eben fo eingig unglüdlid). 9tun 20

waren nerfd)tebene 5)ionate »ergangen , baf} id) weber ©elb er=

galten l)atte, nod) 33efel)l gu arbeiten, fo bafj id) alle meine ©e=

feilen fortfdjidfte, attfjer ben gwei Italienern, bie id) an ben

beiben ©efäf5en uon meinem ©über arbeiten Itefj, benn fie ncr=

ftunben fieb, nicfjt auf bie Slrbeit in @rg. 3ll§ fie bie ©efäfje 25

geenbigt l)atten, ging id) bamit nad) einer ©tabt bie ber Königin

non 9?ar>arra gehörte; fie fjiefj Slrgentan unb liegt niele £ag :

reifen non $ari§. 2tl§ id) bafelbft aufam, fanb id) ben König

franf, unb als ber Karbinal non ^errara gu i()m fagte, bafj id)

angefommen fei, antwortete ber König nid)tS, bal)er mufjte id) 30

niete %aa
)
e an gebautem Orte mit uieler 53efd)iucrlid)feit aus=

galten, unb geraifs, id) bin nid)t leid)t uerbriefjlidjer gemefen. 'üDod)

liejj id) mid) enblid) einmal beS 2lbenbS nor bem König fetjen,

unb geigte ib,m bie beiben ©efäfjc, bie ifnn aufjerorbentlid) ge=

4. biefe, H, l bie. — 15. Gngtänbern, l GngeUänbern ; ber firieg mit ©einriß VIEL
iiberbauerie nod; ben ^rieben von Grtpn jtmfdyen ,~yranj I. nnb fiarl V. Gr fanb erft im
3uni 1546 fein Gnbe. — 17. ^ e t e r ©trojäi itcrgl. ©. 315. Gr ging im guli 1515
tiaä) §aore ju ber com 9lbmira[ Slnnebaut befehligten fran;öfif($en unb italienifdjen

Vvlotte unb naijm an beren fiämpfen gegen bie Gnglänber bei ber Jnfel 2Bigbt teil. —
27. 2lrgentnn im Departement ber Ctne. — 27

f. Sagreifen, H, 1 Jagereifen.
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fielen. 211s id) irjn fo mof)l aufgelegt faf;r bat id) ir)n, er möchte

fo gnabig fein, unb mir einen Spajierritt nad) Italien erlauben,

id) wollte fieben SUionate 23efolüung, bie idj nod) ju ergeben fjätte,

gurürflaffen, bie mir Seine SERajeftät, menn id) surüdfebrte, möchten

5 bejahen laffen. %<$) bäte um biefe ©nabe, roeil e§ jeijt 3eit 311

friegen unb ntdjt §u bilbbauen fei; aud) fjabe Seine SJlajeftät

Bologna bem Sftafer ein ©feiges erlaubt, unb id) bat' nur mir

bieielbe ©nabe ju erzeigen, ^nbeffen id) biefe 2Öorte fprad), be=

trachtete ber $önig mit ber größten 3(ufmer!famfeit bie beiben

10 ©efäfje, unb traf mid) manchmal mit einem feiner füra)terlid)en

Slide; id) aber fufjr fort ifjn ju bitten, fo gut id) raupte unb

fönnte. 2(uf einmal iafj id) ifjn erzürnt, er ftanb auf unb Tagte

mir auf italienifd;: Senoenuto, il)x feto ein großer £f)or! Sringt

biefe ©efaße nad) ^>aris, benn id) will fie uergofbet fjaben.

15 9©eiter erhielt id) feine Sfntmort, unb er ging roeg. $d) näherte

mid) bem $arbinal non i^errara unb bat ifjn, ba er mir fo oiel

©ute§ erzeigt fjabe, inbem er midj aus> ben .Herfern oon 9tom

befreiet, unb mid) fo niete anbere 2Sof)Itf)aten genießen laffen, fo

möd)te er mir aud) baju oerf)elfen, baß id) nad) Italien fönnte.

so Ter Äarbinat nerfidjerte, baft er alfeä in ber Sßelt tfjun rootttc,

um mir gefällig 31t fein, id) folfte tf)m nur bie Sorge überlaffen,

unb fönnte nur ganj frei fjingefjen, er motte fdjon bie Sad)e mit

bem König ausmachen. Sarauf nerfefcte id;: ba Seine üDlajeftät

ibm bie 2(uffid)t über mid) annertraut f)a6e, fo mürbe id) oer=

25 reifen, fobalb er mir Urlaub gab', jebodj auf ben geringften SSinf

Seiner £od)tt)ürben roieberfommen. £er Karbinaf fagte barauf,

id) fotte nur nad) SPartS gefjen, unb bafelbft ad)t £age bleiben,

in ber 3?it ftoffe er Urlaub uom König gu erhalten. 2Säre

Seine Sftajeftät e§ ja nid)t jufrieben, fo motte er mid) gleid) ba=

10 von benad)rid)tigen, menn er aber roeiter nidjts fd)riebe, fo fönnte

id; nur frei meines 2öege§ gel)en.

7. bat', H, 1—2 Bäte. — 14. oergotbet, H, 1—2 oergulbet. — 19. fönnte,
H, 1 geb,en fönnte. — 22. fönnte, H, 1—2 fönne. — 25. gab', H, 1—2 gäbe. —
31. 2Bege§ gefjen. SSergl. bie analoge erjählung im „Iraftat", ülusg. Srincfmann,
e. 157

f.
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©er SScrfaffer, ber [eine 2tngetegeni)etten in Drbnung gebracht, überlädt

an jtoet Öefelfen ;o aitl3 unb §abe, unb nxadjt fiel) auf ben Iffieg nad>

Stoßen. — 2(sfanio roirb ifjnx nad)gefä)tdft, um jroei ©efäfe, bie bem

Äönig gehören, äurütf'juforbern. — Sdiretflidjer Sturm, in bei- Nady-

öarfd)aft oon Snon. — £er SSerfaffet roirb in Stoßen uon beut

©rafen ©aleotto uon -DHranboIa eingeholt ber ifjm bie- §interßft be§

Äarbinal§ uon gerrara unb [einer jroei Gefeiten entbetft. — Su

Sßlajenj begegnet er bem iperjog Sßeter Subroig. — 3Ba§ bei biefer

3ufammenfunft uort'ommt. — ©r gelangt gßicfßd) nad) gloreitj, roo

er feine ©djroefter, mit ifjren fedjä jungen Söditern, finbet.

21
uf biefe SSorte be§ ®arbinalS ging id) nad) SßariS, unb Itejs

jroei tüd)tige haften 31t meinen fübernen ©efäjjen uerfertigen.

2(iä nun giuan^ig SEage vorbei roarett, mad)te id) 2lnftalt unb lub

15 bie Seiben ©efä^e auf ein Faultier, baö mir big Snon ber Sßtfdjof

non^anin borgte, bem id) auf§ neue bie Sßofynung in meinem Äaftelt

gegeben liatte, unb fo mad)te id) mid) auf, mit §errn •Vuppotntuö

©ongaga, ber in bem ©teufte bes Königs ftunb unb jugleid) uom
©rafen ©aleotto non 9Jtiranbota unterhalten mürbe. Qn ber ©e=

20 feüfdiaft toaren nod) einige ©belleute beS ©rafen unb Seonarb

Sebalbi, ein Florentiner, $d) überlief meinen ©efeffen bie ©orge

für mein ^afteff unb alle meine Sadjen, morunter fid) einige G5efäf3e

befanben, metd)e fie enbigen füllten. 2(ud) meine 9)tobilien waren

uon großem SBerte; benn id) fjatte mid) fet)r eljremioll eingerichtet;

25 roa§ id) gurücHiejj, mod)te rool)l fünfjelinliunbert ©cubi roert fein,

©a fagte id) ju 2l3fanio, er fülle fid) erinnern, nüe uiel 5öot)I=

traten er uon mir erhalten liabe; bi$ Jetjt fei er ein Rmbe ofine

13. Der fertigen, 1 mad)cn. — 10. ßiateotto uon DHranboIa, oermäijtt mit
Sppotita ©cinjaga. ^ppolita (Sonjaga Dermaltete äHiranbola für ifjn i-")37— iö:ss. —
20f. Seonarb Zebatbi, mofil ber Sater be3 non ©egrn unb iiavdfi genannten ^-(orens

tiner Patrioten i-iartoto bi üeonarbt». — SM. meinen ©efellen. Sie iilamen

berfelben, Ascanio e Paolo fetjlen in @oet£)e3 Sßortage. — -i'5. enbigen fotlten: „per
che non si stessino", tuörtttd; : nid)t untfyätig blieben.
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i\opf gemefen, eS fei mm ,3eit fid) als ein -Diann 311 geigen; id)

moffe ilmt alle meine Sadjen in 23erroal)rung geben, unb meine

G'fjre jugleicr), unb roenn bie SBeftien, bie ^rangofen, fid) nur irgenb

etmaS gegen mtdj nermeffen follten, fo rjätte er mir gleid) dlad)*

ridjt 31t geben, benn id) mödjte fein mo id) wollte, fo mürbe id) mit 5

$ofi auf ber Stelle jurüd'fommen, fomoljl roegen ber großen 23er=

binblidjfcit gegen ben $önig, als roegen meiner eignen ©ljre.

2lsfanio fagte barauf unter nerftelften, fdjelmifdjen S^ränen:

Qd) fannte nie einen beffern üßater als eud), unb alles, maS ein

guter Sorjn tf)un fotl, mill icf» immer gegen eud) tljun. So 10

mürben mir einig, unb id) oerreifte mit einem 'Diener unb einem

tleinen frangöfifcr)en Knaben. 9cacr) Verlauf eines falben £ageS

l'amen einige Sdjafcmeifter auf mein Sdjlofj, bie nidjt eben meine

^•reunbe rcaren, unb biefeS nidjtSroürbige Soll fagte fogleid) §u

§errn Öuibo unb bem 93ifd)of oon SJkma, fie Tollten fd)nell nad) 15

ben ©efäfsen beS Königs fd)iden, mo nidjt, fo mürben fie eS felbft

tl)un unb mir nid)t menig Sßerbrufj madjen. ®er SBifdjof unb £err

öuibo Ijatten mefjr $urdjt als nötig mar, unb fdjtd'ten mir ben

Verräter 2lsf'ünio mit ber fJ5oft nad;, ber gegen 9Kitternadjt am
fam. $>d) fdjlief nid)t, fonbern lag in traurigen ©ebanfen. Sßem 20

faffe id), fagte id) ju mir felbft, meine Sadjen unb mein ÄafteH?

D! meld) ein ©efd)id ift baS, baS mitfj 31t biefer -Keife jmingt!

3Baljrfd§emlid§ ift ber ^arbinal mit DJtabame b'GftampeS einr>er=

ftanben, bie nidjtS mel)r münfd)t, als bafj id) bie ©nabe beS guten

Königs verliere, ^nbeffen id) fo mit mir felbft uneinS mar, Ijürte 25

id) bie (Stimme beS Stsfanio, ftanb fogleid) vom 33ett auf unb

fragte itm, ob er gute ober traurige 9tad)rid)ten bringe? ©ute

9tad)rid)ten! fagte ber Sd)elm, nur müfst il)r bie ©efäfe §urüd=

fdjiden, benn bie fdjelmifdjen Sd)a|meifter ffreien unb laufen,

fo bafj ber SBtfdjof unb £>err ©uibo eud) fagen laffen, i()r möchtet 30

bie ©efäfje auf alle Söeife gurüdfdjid'en. Übrigens l)abt feine

Sorge unb geniest glüdlid) biefe SHeife. Sogleid) gab id) iljtn

bie ©efäjje gurüd, bie id; mit anberm Silber, unb maS id; fonft

bei mir Ijatte, in bie 2lbtei beS ^arbinalS §u Suon bringen molite.

Senn ob fie mir gleid) nad)fagten, eS fei meine 2(bfidjt gemefen, 35

fie nad) Italien gu fdjaffen, fo roeifj bod) jeber, bafj man meber

33. ©cfäfje. Stefe brei Gefäße unb ba§ üierte auf S. 312 genannte eninihnt Seumi
in einem an ben Sefretär Äofimo I., SBartolommeo goncini, gerichteten Srief com
22. 2{pri( 1561: ,,'iuattro Vasi siraili richissimaniente lavorati, de' quali ne puö far

fede lo eccellente Messer Guido Medico". ©ie finb oerfc^cUen.
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©elb nod) ©olb unb Silber, oljne ausbrüdlidje Erlaubnis, ou§

bem 9ieidje führen fann; rote f)ätte id) jraei foldje ©efäf^e, bie

mit iljren Giften ein 2Kaultter einnahmen, unbemerft burdjbringcn

rootlen? 2Bal)r ift'§, fte roaren fdjön unb von großem 2Serte, unb

5 id) vermutete mir ben 3Tob be§ Königs, ben id) fe^r franf

gurücfgelaffen (jatte, unb id; glaubte bei einem foldjen Greignis

nid;t§ nerlieren 31t tonnen, maß in ben ^änben bes Äarbinals mär'.

Genug, id) fdjid'te ba§ -Dcaultier mit ben ©efäfjen unb an-

bern bebeutenben Singen junid", unb feftte ben anbern 9Jtorgen,

10 mit gebadjtcr Q5efeßfd^aft, meinen 2Öcg fort, unb jroar unter be=

ftänbigem ©eufgert unb 2Beinen. Sod) ftärfte id) mid) einigemal

mit ©ebet unb Tagte: ©Ott! bir ift bie 2Saf)rr)eit befannt, unb bu

roeifjt, bafi meine Steife allein gur 2X6ftcr)t r)at, fedjs armen un=

glüd'lidjen Jungfrauen ein SUmofen 311 bringen, fo aud) if)rer

15 9Jiutter, meiner leiblidjen Sdjroefter; 3raar tjaben fie nod) iljren

üßater, er ift aber fo alt, unb nerbient nidjts in feiner $unft, unb

fo formten fie Ieid)t auf üble SÖege geraten. Sa id; nun
biefee gute 2Berf tljue, fo Ijoffe id) diät unb £jülfe oon beiner

göttlidien 9)iajeftät. Stuf biefe SÖeife ftärfte unb tröftete id) mid),

20 inbem id) r>orroärt§ ging.

2Ü3 mir un§ etroa eine ^agreife r>on Snon befanben, es

mar ungefähr groei Stunben cor (Sonnenuntergang, tljat es bei

gan3 Harem «öimmel einige trodene Sonnerfcljläge. Jd) mar

raol)l ben 3d)uj$ einer 2(rmbruft roeit oor meinen ©efellen Ijer=

25 geritten. 9iad) ben Sonnern entftanb am Fimmel ein fo grofser

unb fürd)terlid)er Särm, bajs id) backte, ba§ jüngfte ©erid)t fei

nalje; als id) ein roenig ftille fjielt, fielen Sdjtojjen, olme einen

tropfen SBaffer, ungefähr in ber ©röfje ber Sofjnen, bie mir

fefjr roelje traten, als fie auf mid; fielen. Wad) unb nad) mürben

30 fie größer, roie Slrmbruftfugeln, unb ba mein Sßferb feljr fd)eu

roarb, fo rcenbete id) es um, unb ritt mit grofjer §aft, bis" id)

mieber gu meiner ©efettfdjaft tarn, bie, um fid) 3U fdjüf^en, in

einem |yicf;tentt)albe gehalten l)atte. Sie Sdjloßen mürben immer

großer, unb enblid) rote biete (zitronen. Jd) fang ein -Otiferere,

S5 unb inbeffen id) mid) anbäd)tig ju ©ort raenbete, fdjlug ber üaqd
einen fe()r ftarfen 21ft ber %id]te herunter, mo id) mid) in 2id)er=

9. ietjte, 1 fe|t. — lOf. 6c ftänbigem, 1 6eftänbigen. — 21. angreife, H, 1

Sagereife. — 22. ungefähr, 1 etwa. — 24. roof)[ ben, 1 o6,ngefnf)r einen. — 25. ben
Sonnern, 2—6 bem Jonnern. gtaL dopo i tuoni. — 25 f. entftanb ... Särm,
1 madjte e5 am .\Mmmet einen fo grojjen unb fürd)ter[ia)en Särm.

@oetf)e§ SBerfe 28. 2 i
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Ijeit glaubte. 3ftein s
^>ferb würbe auf ben ^opf getroffen, fo bafj

eö beinal)' gur (Erbe gefallen wäre, micf) ftreifte ein foldjeö ©tücf

unb l)ätte mid) totgefdjlagen, wenn eö mid) uöUig getroffen f)ätte;

autf) ber gute Seonarb ^ebalbt empfing einen <Sd)lag, bafj er,

ber lote id) auf ben ^nieen lag, vov ftdj l)in mit ben §änben auf 5

bie ©rbe fiel. 2)a begriff id) rool)l, bafj ber 2lft weber mid)

nodj anbere metjr befd)üt$en fönne, unb bajj nebft bem Sftiferere

man aud) tl)ätig fein muffe, £;d) fing baljer an, mir bte Kleiber

über ben ^opf §u sieben, unb fagte §u Seonarben, ber immer

nur lyefuö! $efuö! fdnie: ©ott werbe ilnn Reifen, wenn er fid; 10

felbft l)ülfe; unb id) t)atte meljr 9cot iljn, alö mid) gu retten.

2tlö baö Söetter eine $eit {ang gebauert tjatte, hörte eö auf,

unb mir, bie mir alle jjerftofjen maren, festen unö, fo gut eö

geljen wollte, 511 ^ferbe, unb alö mir nad) unfern Quartieren

ritten, unb einanber bie 3Sunben unb ^Beulen geigten, fanben mir 15

eine 5Reile oortuärtö ein oiel gröfjereö Unheil, alö baö mir er=

bulbet Ijatten, fo bafj eö unmoglid) fdjeint, eö ju betreiben, SDenn

alle Säume maren jerfdnnettert, alle friere erfcbtagen, fo oiel eö

nur angetroffen Ijatte. 2Iud) ©djäfer maren tot geblieben, unb

mir fanben genug foldjeS .£>agelö, ben man nidjt mit groei fanben 20

umfpannt fjätte. S)a faljen mir, wie moljlfeil mir nod) ba=

uon gelommen maren, unb bafj unfer ©ebet unb unfer 9)iiferere

uürffamer gewefen mar, alö alles waö mir gu unferer Rettung

r)ättert tljun fönnen; fo banften mir ©Ott unb famen nad) £non.

9cad)bem mir bafelbft ad)t %aq,e auögerul)t unb unZ fel)r oer= 25

gnügt Ratten, reiften mir weiter, unb famen glüdlid) über bie

Serge; bafelbft faufte id) ein ^sferb, weil bie meimgen twn bem

©epäcfe gebrüd't waren.

Jiadjbem wir uns eine £agreife in Italien befanben, Ijolte

unö ©raf ©aleotto uon 93tiranbola ein, ber mit s
}}oft vorbei fuljr 30

unb, ba er bei unö ftille Ijielt, mir fagte: id) l)abe unredjt ge=

l)abt megäuge()en, id) fotle nun ntcr)t weiter reifen, benn wenn id)

fdmetl jurüdfefjrte, würben meine Sachen beffer fteljen alö

jemalö, bliebe id) aber länger weg, fo gäbe id) meinen $einben

freieö $elb, unb alle Gelegenheit mir Übelö §u tljun; fäm' id) 35

4 f. bafj er, ber wie i cf> ,
*1 fo bafj er, nrie id). — 11. Ejülfe, H, 1—4 Ijälfc. —

22. unfer SJHferere, H, i unfere 9)Hferere. — 24. Snon. ®iefcr Stufent&alt ift burd)

einen an SSardn' gerichteten SSrief beS Sbattifta bi Suigi Sllamanni uom 7. Jsuli 1545 be<

jeugt. — 25. mir, 1 wir uni. — unb nn§ fehr, 1 unb fe^r. — 29. Sa greife,
H, 1-2 Sagcreife.
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aber füßteicf) ruieber, 10 mürbe id) irrten ben 2Öeg rerrennen, ben

fie 511 meinem Sdjaben einid)lagen raollten; biejenigen, auf bie

id) Das größte Vertrauen fe^te, feien eben bie, bie mid) betrögen.

3Beiter mollte er mir nichts tagen, 06 er gfetd) fet)r gut raupte,

5 baß ber ttarbinal von »yerrara mit ben beiben Schelmen eins mar,

benen icf) meine Sad^en in Q>erroal)rung gegeben l)atte; bod) be=

ftanb er barauf, ba$ id) auf alle SBetfe triebet ^urüdfefjren tollte.

£ann fufjr er roeiter, unb id) gebadjte beffen ungeachtet mit

metner ©eteütdjaft oormarts ju geijen. ^d) füfjlte bei mir aber

10 eine folc^e 33eftemmung bei ^erjens», unb roünidjte entmeber

idmell nad) $loreng $u fommen, ober nad) ^ranfreid) jurücfju=

fefjren, unb med id) biete Unfcfjlüfftgfeit nidtt länger ertragen

fonnte, rootlte id) Sßoft nehmen, um nur befto gefdjunnber in

Jforeng ut fem. 21uf ber erften Station roarb id) nid)t einig,

10 bod) nafjm id) mir feft vor, nad) ^loyeng ut geijen unb bort ba§

Übel abzumartern ^\d) oerlieft bie ©efeSfrfjaft bes .Serrn <6ippo=

lito ©ongaga, ber feinen 3Beg nadfj 9Jiiranbola genommen t)atte,

unb roanbte mid) auf Marina unb ^ßiacenja.

2lls id) an oen legten Crt fam, begegnete id) auf einer

20 Straße bem |)er§og 5ßeter £ubnrig gfamefe, ber mid) fcf}arf anfal)

unb erfannte, unb ba id) mob,l mußte, baß er allein tcrjulb an

bem Übel mar, bas id) im Gaffel! Sanft 21nge(o ju 9tom aus=

geftanben batte, fül)tte id) eine geroaltige Seroegung als id) ifjn

ial); ba id) aber fein anber Mittel mußte if)m au§ ben Rauben gu

25 fommen, fo entfdjlofj id) mid), il)n 511 beutdien, unb fam eben als

man Das ßsjfen weggenommen blatte, unb bie Sßerfonen aus Dem

£auie Sanbi bei il)in roaren, bie ifm nad)f)er umbrad)ten.

£)a id) ju Seiner Crrceffen^ fam, mad)te mir ber 9ttann bie

umnäßigften Siebfot'ungen, bie ftd) nur benfen faffen, unb fam r>on

30 1"elbü auf Den Umftanb, inbem er 511 benen tagte bie gegenroärtig

maren, id) b,abe lange 3^it in 9?om gefangen gefeffen. darauf

roenbete er ftd) 51t mir unb tagte: DJiein Senoenuto, bas Übel,

bas eudi Begegnet ift, tf)ut mir ieljr leib; id) mußte, baß iljr

unidmlotg roart, aber id) fonnte eud) nicfjt fjelfen; benn mein

35 SBatex tf)at es einigen eurer 5 e™be gu gefallen, bie i(jm ju oer=

fterjen gaben, als menn i()r übel oon tl)tn gefprod)en ()ättet. I^dj

meiß es gang gemiß, baß man bie Unroal)rf)eit uon eud) fagte,

uiie ianbi ... um6racf|ten. SBenigftcns ,äf)(te QSraf Mgoftino Sanbi 511

ben 3?er}*!Porenen, bie ^ier Suigi am lu. September 1547 in }}iacenäa ermorbetcn.

24*
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unb mir tt;ut euer Unglüd äu^erft leib. @r iuieberr)oIte mit

embent 2tu§brüd'en eben biefe (Srflärung fefjr oft, unb eS faf; faft

au§, al§ menn er mid) um Skrgeilntng bitten rooffte. SDcmn

fragte er nad; äffen Werfen, bie id; für ben allerd;riftlid;ften

^önig gemadjt f;atte, F;örte meiner ©rjäf;Iung aufmerffam gu, unb 5

mar überhaupt fo gefällig, als nur müglid;. «Sobann fragte er

mid;, ob td; it;m bienen motte? %<§ antraortete ilmt: ba|3 id; nidjt

mit @l;rcn bie grofjen äßerte, bie id; für ben $ö'nig angefangen

l;ätte, tonnte unoollenbet laffen, mären fie aber fertig, fo mürbe

id) jeben großen §errn uerlaffcn, nur um Seiner ©jeeffenj §u 10

bienen.

9htn erfennt man raol;l bei biefer Gelegenheit, bafs bie gro^e

$raft ©otteS jene Sftenfdjen niemals ungeftraft läfst, meldje, ftart

unb mädjtig, bie Unfdjulbtgen ungeredjt befjanbeln. ©iefer -Dtann

bat mid; gleidjfam um SBergeitjung, in ©egenroart uon benen, bie 15

mid; furj barauf, fo mie oiele anbere, bie von it;m gelitten tjatten,

auf baS nollfommenfte rädjten. Unb fo mag fein §err, fo grofj

er aud; fei, über bie ©eredjtigteit öotteS fpotten, mie einige tfjun

bie id) tenne, unb bie mid; fo fdjänblid; uerleijt l;aben, mie id)

an feinem Crte fagen merbe. 2lffe§ biefeS fdjreibe id; nidjt aus 20

meltlidjer ©itelfeit, fonbern um ©ott §u bauten, ber mid; aus fo

großen Sßöten erlöft l;at. 2lud; bei affem ma§ mir täglid; ÜbleS

begegnet, bettage id; mid; gegen if;n, rufe gu it;m al§ §u meinem

53efd;üt3er unb empfet;Ie mid; it;m. $jd; t;etfe mir fetbft, fo viel

id; fann; menn man mid; aber gu fet}r unterbrüd'en mid, unb 25

meine fdjroadjen Gräfte nidjt mel;r f;inreid;en, geigt fid; fogleidj

bie grof3e $raft ©otteS, roetd;e unerroartet biejenigen überfällt,

bie anbere unredjtmäf^ig uerlerjen, unb ba§ grofje unb ehrenvolle

2lmt, ba§ it;nen ©Ott gegeben t;at, mit meniger Sorgfalt iier=

malten. 30

2>d; fet;rte §um 2öirt§l;aufe gurücf, unb fanb, bafs gebadjter

§erjog mir fd;öne unb et;renooffe ©efd;enfe an offen unb Printen

gefanbt l;atte; id; genof; bie Speifen mit Vergnügen, bann fetjte

id; mid; gu s
}>ferbe unb ritt nad; ^lorenj 51t. 21I§ id; bafelbft

anlangte, fanb id; meine ©djraefter mit fed;S £öd;tern, bie ältefte 35

3. bitten wollte, H, 1—2 bäte. — 8. für, H, 1—4 not. — 35. anlangte:
in ber jiueiten £>älfie be§ 3nli 1545. — ©d) roefter. Siperata, in jroeiter Gtje mit SRaffaetto

2affi ucrmäbjt, »ergl. <B. 88, 3. 11 2lnm. SEaffi t 1515. Salb barauf heiratete

Siperata jum brittenmal, unb 5t»ar einen öolbfdnnieb s}>aolo Sßaolini, loeldjcr unter
Hellini felbft nvbeitet. SSbtt jenen fed)S £öä}tern traten jiuei in ba>3 Älofter gant' Drfola.
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mannbar, unb bie jüngfte nodj bei ber 2(mme. 3dj fanb audj

meinen ©dmmger, ber, roegen ben ucrfdjiebencn SSorfäHen ber

(Stabt, nidjt mefjr an feiner Munft arbeitete. Sftefjr als ein iyafjr

oorfjer fjatte id) if)nen Gbelfteine unb frahgöfifdje SUeinobe für

5 mefjr als groeitaufenb ©ufaten an Sßert gefdjitf't, unb id) t)atte

ungefähr für taufenb Scubi mitgebracht. Sa fanb id) benn, bafj

06 id) tljnen gleich tner ©olbgülben be3 3DionatS gab, fie nod)

grojjeS ©elb au§ meinen ©efdjenfen nahmen, bie fie täglid) uer=

tauften. SJiein Sdjroager mar fo ein redjtfdjaffener 3Jlann, baf?,

10 ba baö Selb, ba§ id) ifyrn 311 feinem Unterhalt fdjicfte, nidjt fyin-

reidjte, er lieber alles »erfe^te, unb fidj von ben ^ntereffen auf-

geben liefj, als bafj er ba§ angegriffen Ijätte, roa§ nidjt für it)n

beftimmt mar; baran erfannte idj ben redjtfdjaffenen -Oiann, unb

id) füllte ein grofjeö Verlangen iljm mef)r GhiteS 311 tfjun. 2lud)

15 natjrn id) mir uor, efje id) aus ^loreng ging, für alle feine

Städter 311 forgen.



Bürette EapiteL

Gettini aurb uon beut ©ro^erjog ÄoSnuts »on 9)iebici3 fef;r gnäbig

aufgenommen. — Wad) einer fangen Unterhaltung begiebt er fid; in

beS öerjoge» Sienfte. — Ser ^erjog raeift if)m ein öauo an, um
barin 51t arbeiten. — Sie 2)iener be3 §erjog$ üerjögern bie @in= o

rttfjtung. — £äd;erltdje ©cene jnrifcfjett ü;m unb bem Jpausfjofmeiftev.

Hafer §ergog von ^loreng befanb fid; §u biefer 3ett, mir

waren eben im Slnguft 1545, auf ber §ör}e uon (Sajano,

einem Drte §el;n teilen oon $loren§. 8d) f)telt für ©djulbigfeii

il;m aufguroarten, teils meil id; ein florentimfcrjer Bürger mar, 10

teils meil meine 2>orfal;ren fid) immer freunbfdjaftüd; 51t bcm

£aufe 9D?cbiciS gehalten rjatten, unb id; mel;r als jemanb btefcn

§ergog ÄoSmuS liebte; id; l;atte aber biesmal nidjt bie geringfte

2tbftd;t bei ir)m feft §u bleiben. 9hm gefiel es ©ott, ber alles

gut mad;t, baf; gebadeter §ergog mir, als er mid; fal;, unenblidje 15

Siebfofungen erzeigte, unb foruorjl als bie §erjogin nad; ben

2Serren fragte bie id) für ben ^önig gemad;t l;atte. ^Darauf er*

gäl;lte id; gern alles unb jebeS, nacf; ber Sieirje. £>a er mid;

angehört l;atte, fagte er 51t mir: $d; l;abe baS alles awd) gehört

unb bu rebeft bie 3ßar)rr)eit; aber meld; einen geringen Sorjn Ijaft 20

bu für biefe fd;önen unb großen arbeiten erhalten! SJcein 23en=

uenuto, menn bu etinaS für mid; tt)urt mollteft, fo mürbe id; bid)

gang anberS bejahen, als beut großer dortig getrjan l;at, von

bem bu bid; fo fel;r lobft. ©arauf ergärjlte id; ben graben

San! ben id) Seiner 93cajeftat fd;ulbig fei, bat) <5ie mid; auS 25

einem fo ungerechten Werfer gebogen, unb mir fobann ©elegenl;eit

gegeben Ijatte fo munbcrfame Sirbetten 31t verfertigen als jemals

ein $ünftler meiner 2lrt gefunben I;ätte.

7. £erjog »on fjlorettj: fiofiino I., »ergt. S. 1 2, 3 1 Slnm. — 8. Cajano:
$oggio a (Sajano, ßaftell ber UMebici, wo Sorenjo il 2)iagnifico burd) Öiuliano bu

<San &aüo eine aSitla errieten ließ, bie »on Stnbrea bei Sarto unb anberen mit SRalereien

gefdjntttcft nuirbe. — iß. ^erjogin: Glconora bi Xotcbo, Sodjter be§ ©. 147,

3-25 Slnm. genannten Sicefönigä »on ?ieapel. — 28 f. »on bcm bn biet) fo je£)V lobft.

SBörttid) nad; ber SSortage: „del quäle tanto ti lodi -
'.
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Snbem id; fo fprad;, machte ber ^ergog allerlei ©ebärben,

als wenn er anzeigen trollte, baß er mid; nid;t l;ören fönne.

2)ann als id; geenbigt Ijatte, fagte er: SGBenn bu ein 2Öerf für

mid) madjen ivillft, fo werbe id; btdt) bergeftalt bel;anbeln, baß

5 bu vielleidjt barüber crftaunen mivft, menn nur beine 2Berfe mir

gefallen, rooran id; nid;t im geringften 5iveifle. %d) 2trmer, Un=

glücflid;er füllte ein großes Verlangen aud; unferer munberfamen

©d;ule gu geigen, baß id) inbeffen mid) in anbcm fünften merjr

geübt l;atte, al§ man rielleid;t glaubte, unb antwortete bem -.^ergog,

10 baß id; it;m gern tum @rg ober SUiarmor eine große (Statue auf

feinen fd;Önen s
}>Iar^ machen motte, darauf verfemte er, baß er

von mir, als erfte 2trbeit, einen ^Serfeuä begehre; ein fotdjeS

23ilbniS l;abe er fidj fd;on lange gemünfd;t darauf bat er mid),

id) mb'djte tl;m ein 5)iobett machen, baS in menig ÜJSodjen un=

i5 gefär)r in ber ©röße einer @lle fertig mar. @S mar von gelbem

3ßad;S, giemlid; geenbigt unb überhaupt mit großem %Ui% unb

vieler $unft gearbeitet.

©er £>ergog fam nad; gloreng, unb cfje id; irjm gebadjteS

9JlobelI geigen tonnte, gingen verfd)iebene ^age vorbei, fo baß e§

so gang eigentlicrj fd)ien, als trenn er mid) roeber gefeljen nod; gc=

fannt l;ätte, toeSljalb mir mein 3serl;ältttiS gegen ©eine (SjrceHenß

nidjt gefallen raottte; bod) als id; eines £agS nad; ber £afel baS

SRobett in bie ©arberobe brad)te, fam er mit ber ^ergogin unb

wenigen anbern Ferren, bie Slrbeit angufel;en. <3ie gefiel irjm

25 fogleid), unb er lobte fie außerorbentlidj. Sa fdjöpfte id; ein

wenig Hoffnung, baß er fid; einigermaßen barauf nerftel;en fönntc.

9kd;bem er baS 93tobetl genug Betrachtet Ijatte, gefiel eS irjm

immer mein; guletjt fagte er: SBenn bu, mein 33enrenuto, biefeS

fleine 9Jiobell in einem großen Sßerf auSfül;rteft, fo mürbe eS bie

30 fdjönfte 2lrbeit fein bie auf bem ^latje ftünbe. darauf fagte id;:

©näbigfter £>err! auf bem $lat$e ftet;en bie 2Berfe beS großen

©onateffo unb beS vermunberfamen 9Jiid;eI 2(gnolo, roeld;eS beibe

bie größten Scanner von ben Sitten l;er bis jefct gerrefen finb;

7 f. n> u n b e r f a m e n S di u I e : „mirabile iscuola" = La Scuola fiorentina, l'Acca-
deruia del Disegno-', b. [;. tjier unb an alten folgenben Stellen bie Florentiner Slfabemie,

fpectetter bie ©ä)ule 2JHd)elangeIo3 , weldjer Safari ben Sluffai; „Degli Accademici del

disegno" roibmet. Sergt älu§g. SBlilanefi VII, ©. 593—641. — 8. meljr fe$Itl.— 9. ijatte,

H, 1 fjabe. — glaubte, H, 1 nidjt glaubte. — 15. mar, H, 1 ruarb. — 21. roe§IjaI6, 1 unb.
— 28. $ule$t, l barauf. — 30. bem 5J5Ia£e. ifjiajja sella Signoria, cor ber ftatuenreidieu

Soggia bei Sanji, unter roeldjer SDonntelloS Sronjefigur ber Subitt) nod) Ijeute fteht, loäljrenb

bie Äotoffalftatue be§ £aoib („il Gigante") oott ÜJlidjelangeio üou üjrem ehemaligen ©tanb=
ort am ^arajjo 2Secd)io je^t in bie Accademia delle Belle Arti übertragen lrorben ift.
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inbeffen erzeigen Gm. Grcelten; meinem üDiobett eine 3U grojje

Ghve, unb id) getraue mir, bas SÖerf breimal beffer ju machen,

darüber [tritt ber §ergog ein wenig mit mir unb fagte: er o.er=

ftehe fid) redjt gut barauf, unb miffe genau roa§ man machen

tonne. 3)a oerfe^te idi, meine SBerfe fofften feine 3n>eifel über 5

btefe Streitfrage auflöfen, unb getöifj rooHte id) iljm mefjr leiften,

als ich uerfpräd)', er mödite mir nur bie Sequemlidjfeit bagu geben;

betm ebne biefelbe roaY id) nidjt imftanbe ba§ grofje Unternehmen

ju vollbringen, 311 bem id; midi uerbänb'. darauf fagte Seine

Greelleiu, id) füllte il)m fcbriftlid) anzeigen mas id) oerlangte, 10

unb jugleid) alle Sebärfniffe bemerfen, er motte aisbann beshjalb

umftänblidjen 33efef)l erteilen, ©eroifj! mar
1

id) bamals fo oer=

fd)mit5t gemefen, alles roae ju meinem SBerfe nötig mar, burdj

einen M antraft 311 bebingen, fo l)ätte idj mir nidjt ielbft fo großen

SBerbrufj jugegogen, ben id) nadiber erleben mußte, benn in biefem 15

s

Jlugenblid fdjien ber £ergog ben beften Sßtffen 311 baben, teils

arbeiten oon mir 31t beulen, teilo alles Nötige bcsljalb 311 be-

fehlen, g-reilid) muffte id) nidjt baf? biefer §err auch fonft nod)

gro^e§ Verlangen 31t anbern auf$erorbentftd)en Unternehmungen

fjatte, unb erzeigte midj auf bas freimütigfte gegen ifm. 20

xHls id) nun mein Söittfdjreiben eingereiht, unb ber Ijergog

barauf uoflfommen günftig geantmortet fjatte, fagte id) 3U bem=

felben: ©näbtgfter $err! bas mabre ©ittfdjreiben unb unfer roaljrer

Montratt befteht meber in biefen Porten, nodj in biefen papieren,

fonbem alles fömmt barauf an, ob mir meine Sirbett fo gelingt, 25

mie id) oerfprodjen habe, ©efdiiebt bas, fo fann idj f)offen, bajj

@ro. Greellen; fid) aud) meiner $erfon unb ^f)rer SBerfpredjungen

erinnern merben. SBegoubert oon biefen Porten, uon meinem

.^anbeln unb hieben, erzeigte mir ber öe^og unb feine ©emal)(in

bie aunerfte ©unft bie fid) in ber äßelt beuten läjjt. ^d), ber so

id) grojje SBegterbe batte meine 2(rbeit anzufangen , fagte 'Seiner

©jeettenj, bafj id) ein §au§ nötig l)ätte roorin Sßla£ genug fei,

um meine Dfen aufaufteilen unb arbeiten von Grbe unb @rg 31t

madjen, roorin aud) abgefonberte £ftäume fid) befänben, um in

©olb unb Silber 311 arbeiten, benn ba id) roiffe mie geneigt er 35

fei aud) oon foldjer Arbeit ju beftellen, fo bebürfe idj hinlängliche

Simmer, um atteä mit Drbnung anlegen ju tonnen, unb bamit

fprä .V, H, 1—2 Derfprüdje. — 0. oerbänö', H. 1—2 oerbänbe. — 32. fei,

iL 1—2 roäre.
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Seine (rrcetfen; \ihe, welches Verlangen ich trüge, ihr ju bienen,

v ; ibe idj fdjon :.-.; öanö gefunben, gerabc roie idi e§ bewürfe,

unt» in ber ©egenb t>ie mir fefjr wol)l gefalle; weil icf) aber nidjt

efjer ©elö ober fonft wag oou Seiner GrceHen^ verlange, 1 : Sic

ö meine üSerfe gegeben hatten, fo bat' icf), jroei Mleinooe, tue id;

aus A-ranfreich mitgebracht habe, anzunehmen, unb mir bagegen

bctS gebadete §au§ ju tauten, jte felbft aber fo lange aufzuheben,

bis id) fte mit meinen Sirbetten nüeber gewinnen rofirbe. @§

waren aber biefe fiteinobe feljr gut gearbeitet, von ber £
10 meiner ©efeUen nad) meinen Sridptungen.

?iad)E>em er fte lange genug betrachtet hatte, fagte er biefe

günftigen SBorte, welche mir bie hefte Hoffnung gaben: 9iimm,

. .wenuto, bebte kleinere utrüd, benn id) verlange btdj unt»

nidn fte; ini foffft Dein £aus frei erhalten. Sann iebrieb er

i5 mir folg« lotution unter meine Surwlif, bie id) immer auf=

geboben l)<xbe: 3Ran belebe gebadites £aus unb erhmbige fid) um
t>en Ißreiä, benn idi will Senoenuto bamit ;u Sßitten leben. 9htn

badite id) bei genrifj gu fein, unb mar fteber Daß meine

SJerfe mehr gefallen feilten, als ich oeriprodien Ijatte.

20 ": Diefem hatte Seine (rrcellen> ausbrüdlidien iV...

feinem £aushofmeifter gegeben, bei Sßetet Jrancutfuä äticcio hieß,

»on ^rato gebürtig, uno ehemals ei 8 ehrer beä Herzogs

gewefen mar. Jdi fpradj mit biefer Seftie, unb fagte ihr afies,

was ich bebürfte. Senn in bem ©arten bes gebachten £aufe§

»5 wollte ich meine 3Serfftatt aufbauen. Sogleid) g Dtann

einem getroffen ß )en Auftrag, ber ein trorfner unb fpi$=

ftnbiger -Flenid) war, unb ßnetantio ©orini (jtef
~ '.-:- ^teivch-

eben, mit feinen Spinnemanieren unb einer ^iüdenftimme, thatig

wie eine Sdntede, ließ mir, mit genauer Diot, nur fo uiel Steine,

5. bat", H, 1—3 bäte. — S. roiecer geroinnenniürbe, H. l—2 roieber gewänne.
— 15. @uppH i ;•;.:...
Biblioteca Xazionale \\ : beißt:

Ito piü mi satisfece di godermi Tina umil Casa in nella mia patria. sotto un
äl virtuoso Duca, che in Franeia. soito nn tanto w.araviglioso re Fra:

signor di CasteUo. con miüe seudi di prowisi ::.

bie r;. . : r : i : oöüig
- :;nD in ber Si

bell- .. . .ngliö, uns: . rift beäeiAne: — 18 unb mal
\i> oerfpradj mir. — 19. follten feb,U i. — _ :.: —
ßeterJranciSfuSSticcio - ;u $rato urn

• : .js Soitino. -Icicb ungünftige Solle, wie
; rb aber oon anberen al§ bocbgebilfcet uno irobltbarig geräbmt

l ;:m ''eine $;: . •- lamuzzo".
— 2 r. H. 1— 4 Ka-"'":-:r — 27

unt . >;to di Pratica" ».nergL £. 22, 3- i 3nm.; a
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©cmb unb $alt tn§ öauS fahren, baf} man nidjt gar einen

£aubenfd)lag barau§ I)ätte bauen fönnen. £)a id) faf;, bafs bie

<5ad)en fo bööltcf) I'aft uormärtS gingen, fing mir an ber -Deut

§u faden; bod; fagte idj manchmal gu mir felbft: kleine 2(nftinge

rjaben ein großes ßnbe! unb mad)te mir mieber Hoffnung, wenn 5

id) betrachtete, roie niete taufenb 3)ufaten ber $erjog an geraiffe

fyäfjlidje Unformen von ber §anb beS beftinlifdfjen SBaccio 23anbi=

netto roeggemorfen rjatte. ©0 machte id) mir fetbften 9Jcut, unb

blie§ bem Sactantio ©orini in ben §***, unb um it)n nur r>om

^Sla^e 511 bringen, l)ielt id) mid) an einige latjme ßfel unb einen 10

slMinben, ber fie führte.

Unter allen biefen ©djroierigfeiten Ijatte id) bie Sage ber

Sßerfftatt entworfen, I)ieb Söeinftöcfe unb SSäume nieber, nad)

meiner geroör)nUdjen lebhaften Strt, unb ein menig mütenb. 3U
meinem ©lud t)atte idj tum ber anbern ©ehe Xaffo, ben 3immer= i&

mann, jur £>anb, unb id) liejs iljn ein ©erippe von <£)olj machen,

um gebauten ^ßerfeuS im ©rofjen anzufangen. 5taffo mar ein

trefflicher 2trbeiter, id) glaube ber größte uon feiner ^rofeffion,

babei gefältig unb frot) unb fo oft id) ju itnn fam, eilte er mir

entgegen, unb fang ein Siebdjen burd) bie giftet; unb id), ber 20

id) fctjon rjalb nergraeifelt mar, fomol)! med id) rjörte, bajj bie

<Bad)e in g-rantreid) übet ging, als and) raeil id) mir fyier menig

uon bem falten unb tangfamen SBefen uerfyrad), tnufjte bod)

roenigftenS über bie Hälfte feines SiebdjenS antjören. 9)iand)tnal

erweiterte id) mid) mit ifnn, unb fud)te raenigftenS einen £eil 25

meiner uerjmcifelten ©ebanfen loS §u roerben.

©0 t)atte id) nun, mie oben gefagt, altes in Crbnung ge=

bradjt, unb eilte vorwärts gu getjen, um fo fd)nett als möglid)

jene§ grofse Unternehmen vorzubereiten. ©d)on mar ein üleil beS

SXalU vermenbet, als id) auf einmal gu gebautem cpauStjofmeifter 30

gerufen mürbe. $d) fanb iljn, nad) Safel, in bem ©aale ber U()r,

unb als icf) mit ber größten Gt)rfurd)t §u it)m trat, fragte er mid)

mit ber größten ©trenge, mer mid) in baS §auS eingefeljt t)abe,

7. Unformen. :
,C'erte brutte operacce di soultura"; 5 Uniformen (Srncffebler,

übereinftimmenb mit ©djretbfebler in H). — Saccio. 2>m italienifdjen £er.t bei öuafti

ftelit mit abuditlicbcr Serunftaltnng be>3 32amen§: Buaccio = ©ummfopf. — 9. b I i e 3 . .

.

£***, „sofflavo in culo". äolt'sauSbrnrf für „antreiben". SBergl. biefelben 3Borte mit

anberem ©inn ©. 179, 3. 32. — 15. Snffo. S3ergL ©. 31, 3. IG ätnin. — 22. ging,
H, 1—2 ginge. — 28. eilte, l fudjte. — 31. nad) 2afcl, 1 nad) ber SEafel. — ©aale
ber Uhr, „Sala dell' Oriuolo" im ©ignorcnpalaft, nad; ber berühmten fo'3mograpl)ifd)en

llljr benannt, toeldje Sorciijo bella äSolpaia für Sorenjo il SWagniftco arbeitete. Qe§t be=

ftnbet fid) biefel&e im Museo fisico in Jylorenj.
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unb mit melier 33efugnt§ id) barin angefangen Ijabe mauern j«

taffen. Gr uermunbcre fidj fef)r, mie id) fo fü()n unb anmafjlidj

fein fönne. darauf anttoortete td) : Seine ©rcelleng ber -Öerjog

habe mid) in biefeS §au§ eingemiefen, unb im tarnen beäfelben

5 ber -öerr §ausf)ofmetfter felbft, inbem er barüber ben 9luftrag an

Sactantio öorini gegeben; biefer Sactantio fjabe (Steine, Sanb unb

Statf anfahren laffen, unb nadj meinem Verlangen alles beforgt,

unb midj uerficrjert, er Ijabe baju 33efel)l uon bem öerrn, ber

gegenwärtig biete ^rage an mid) tljue.

10 911s id) btefe SBorte getagt fjatte, menbete jtdj gebaute Seftte

mit meljr 23itterfeit 311 mir als r»orf)er, unb Tagte, bafj meber

jener, nod) irgenb jemanb, ben id) anführe, bie 2öaf)rfjeit gefprodjen

fyahe. Sarauf mürbe id; unmutig unb fagte: £ §au§^ofmeifterl

fo lange Siefeiben ber ebten Stelle gemäfj leben, roeldje Sie 6e=

15 f leiben, fo merbe id) Sie nereljren, unb mit berjenigen llnter=

mürfigfeit 31t $lmen fpredjen, als roenn id) mit bem ^erjog felbft

rebete; Ijanbeln Sie aber anbers, fo merbe id) nur ben ^eter

§rancisfu§ bei SRiccio oor mir fel)en. 3)a mürbe ber 2)ienfd)

fo 3ornig, bafj id) badjte, er roollte auf ber Stelle närrtfd; merben,

20 um früher ju feinem Sd)idfale 311 gelangen bas i()m ber Fimmel

fd)on beftimmt rjatte, unb fagte §u mir mit einigen fd)impflieben

äßorten: er uermunbere fid) nur, mie id) ju ber ßljre fomme,

mit einem 9Kanne feinesgleidjen §u reben. Sarauf rül)rte id) mid)

unb tagte: 9iun ()ört mid), ^rancisfus bei Sftccio, id) mill eud)

85 fagen raer meinesgleichen finb; aber oorljer follt il)r roiffen: eures=

gleiten finb Scfjulmeifter, bie ^inbern bas" Sefen lehren. 2(ls

id) biefe 2Sorte gefprodjen l)atte, er()ub ber 50iann mit jornigem

®efid)te bie Stimme, unb raieber()olte feine 2öorte; aud) id) madjte

ein ©efidrt mie unter ben 2Öaffen, unb roeil er fo groj? tf)at, 10

30 geigte id) mid) aud) übermütig unb fagte: 9JteinesgIeid)en feien

roürbig, mit ^äpften, Äaitern unb großen Königen ju fpredjen;

meinesgteidjen ginge üietfeidjt nur einer burd) bie 3Selt, unb non

feiner 2(rt burd) jebe ^f)ür ein Sufcenb aus" unb ein. 2(ls er

biefe 2Sorte oernafjm, [prang er auf ein ^enfterinouer^en bas im

35 Saal mar, bann fagte er mir, id) folle nod) einmal bie äs3orte

roieberrjolen, bereu id) mid) bebient l)ätte, unb id) roieberl)olte

fie mit nod) mel)r ^üfjnljeit als norfyer. ferner fagte id): es

1. mauern, H, 1—2 mauren — 8. unb tnidj perfid>ert. 1 ebenberfelbe vev=

fixere mW;. — 21. beftimmt fjotte. ^-icr Jranceöco SRicci rourbe faäter idjroacbfinnig,.
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fümmere mid) gar nidfit bem £>ergog gu bienen, id) motte mtd)

granfreid) gurücf, raeldjeS mir nöttig freiftelje. ©o blieb bie SBeftte

erftaunt unb erbfarb, unb id) entfernte micf), notter SJerbrufj, in

ber 2lbfidjt in ©otteS tarnen fortgugefyen, unb mottte ©ort! id)

glitte fie nur ausgeführt. 5

$d) mottte nid)t baf$ ber .§ergog fogteid) biefe Teufelei er=

fahren fottte, beSraegen I)ielt id; mid) einige £age gu §aufe, un^

Ijatte atte ©ebanfen auf $loreng aufgegeben, aufjer maS meine

©djraefter unb meine sJ?id)ten betraf, bie id; burd) ©mpfefylungen

unb 2Jorforge fo gut als möglid) eingerichtet Ijinterlaffen, nad) 10

granfreid) gurüdtefyren unb mir Italien au§ bem ©inne fd)lagen

mottte. Unb fo rjatte id; mir norgenommen fo gefc^roinb als

möglid) alles in Drbnung 51t bringen unb orme Urtaub beS

£)ergogS, ober jemanb anberS, baoon 31t gerjen.

SineS sDiorgenS lief? mid) aber gebauter §auSl)ofmeifter von 15

felbft auf baS f)öflid)fte rufen, unb fing an eine gemiffe pebantifdje

9vebe Ijergufagen, in ber id) meber 2trt, nod) 2lnmut, nod) Äraft,

mcber Anfang nod) ©nbe finben fonnte. $dj l)örte nur, ba|3 er

fagte: er motte, aU ein guter ßljrift, feinen £a£ gegen jemanben

fjegen, nielmeljr frage er mid), im kernten beS ."pergogS, maS für 20

eine 53efolbung id) gu meinem Unterhalt verlange. Sarauf befann

id) mid) ein menig unb antwortete nid)t, feft entfd)Ioffen nid)t ba

gu bleiben. 2llS er fal), baft id) nid)t antmortete, Ijatte er fo üiel

SSerftanb gu fagen: D 93enoenuto! ben §ergogen antmortet man,

unb id) rebe gegenmärtig im Diamen ©einer ©Ecetteng mit bir. 25

^Darauf verfemte id) mit einiger gufriebenfjeit: er f°^e ^^x

©Ecetleng fagen: id) motte feinem nad)ftel)en, ber in meiner ßunft

arbeitete, darauf fagte ber £muSf)ofmeifter: 23anbineffo l)at gmei=

Ijuubert ©cubi Sefolbung; bift bu bamit gufrieben, fo ift audj

bie beinige gemad)t. $d) fagte, bafj id) gufrieben fei, unb baS 30

tt>a§ id) mefyr üerbiente, möd)te man mir geben, menn man meine

SBerfe fäl)', id) motte bem guten Urteil ©einer ©rcetteng alles

überlaffen. ©0 fnüpfte id) ben gaben, miber meinen Söitten, aufs

neue feft, unb mad)te mid) an bie 2trbeit, inbem mir ber §ergog

fo unenblidje ©unft begeigte, als man fidfj in ber 2£elt nur 35

benfen fann.
_

3. erbfarb, „di color di terra". — 7. ® cftiu eft e r, H, 1— (i gdfjroeftern. gtal.

niia soreüa; ciucfi ift Ijiev immer nur oon einer ~ctm>efter bie Siebe. — 32. fnt)', H, i— '2

jiilje. — 35. bezeigte, 1—2 bezeugte.
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S)er ßönig oon gfranfreiclj roirb burd) SSerleumbung ber ©efeHen beä

SSutorä gegen itm eingenommen. — Sßoburdj er nad) granfreid) 51t

geljen uerfjiubert roirb. — Gr unternimmt, eine (Statue bes ^ßerfeuS

5 51t gießen, finbet aber grojje Sdjanertguut mä^renb be§ ©angeS ber

2lrbeit, inbem ber 33ilbfjauer SSanbineuo ftdj eiferfüdjttg unb tüdifa)

gegen ifm beträgt. — @r erljält Briefe auö granfreia), morin er ge=

tabelt tuirb, bafj er nad; Stalten gegangen, ef;e er [eine 3iedmung

mit beut M einig a&gefdjloffen. — Gr antwortet unb fefct eine umftänb=

10 lidje SRetfmung auf. — ©e[cfjicf)te eineä Betrugs, ben einige Siener

beö §ergog§ beim Verlauf eineö SDiamanten fpielen. — £>eö iQerjogä

§auöI)ofmeifter ftiftet ein 2öei6 an, ben SJerfaffer wegen unnatürlicher

SSefriebigung mit iljrem Sofme anjuflagen.

/

^lä) Ijatte inbeffen öfters ^Briefe aus $ranfretdr) von meinem

15 -^/treuften ^reunbe, §errn ©uibo ©uibi, gehabt; and) in biefen

mar nidjts als ©uteS enthalten. 3tsfanio fdjrieb mir audj unb

bat mtd), id) foffe mir einen guten £ag madjen, unb rcenn irgenb

etwas begegne, fo wolle er mir eS melben. ^jnbeffen fagte man
bem ^önig, bafs id; angefangen fjabe, für ben §er§og in ^lorenj

20 §u arbeiten, unb weil eS ber befte Wlann tum ber Söelt mar, fo

fagte er oft: SBarum iommt Senoenuto nidjt mieber? Unb als er

fid; bestjalb befonberS bei meinen OefeHen erftmbigte, fagten beibe

3ugleid), id; fdjriebe unten, baf} id) mid) aufs befte befänbe, unb

fie glaubten, baf? id) fein Verlangen trüge in (Seiner 9Jiajefttit

25 ©ienfte -jurüdjufeijren. 2ÜS ber $önig biefe oermegenen SBorte

oernaijm, beren tdj mid) niemals bebient tjatte, warb er jornig

unb fagte: 5)a er fid) von uns, oljne irgenb eine Urfadje, entfernt

I)at, fo merbe id; aud) nidjt meljr nad) itnn fragen, er bleibe wo
er ift. <3o fjatten bie Gr§fdjelmen bie <Sad)e gu bem fünfte

in. als @ute3, H, 1—2 als attcS <3ute5; 4—G a[§ atle§ ©iite. W oermutet mit
9tedf)t einen §örfe£)ler bei bev evften 9itebcnd)rift. gtaL: non me dicevano se non bene.— 25. oerioegenen, H, 2, 4 uermegeiie.
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gebracht ben fie umnfdjten; benn menn id) mieber nad) ^-ranfreid)

Zurütf'gefefjrt roär', Ratten fie mieber, mie oorljer, al§ Arbeiter

unter mir geftnnben; blieb id) aber fyinraeg, fo lebten fie frei unb

auf meine Soften; unb fo roenbeten fie alles an, um mid) entfernt

511 galten. 5

^nbeffen id) bie Üöerfftatt mauern lief?, um ben ^erfeu§

barin anzufangen, arbeitete id) im ©rbgefdjoffe be§ §aufe§ unb

mad)te ba§ 9)iobett non ©ip§, unb
(

yüar uon berfetbigen ©röße,

mie bie Statue roerben foffte, in ber 3(bfid)t fie nadjfyer von biefem

©iobett abzugießen. 3tl§ id) aber bemerfte, baß bie Arbeit auf 10

biefem 9Bege mir ein roenig 511 lange bauerte, fo griff id) gu

einem anbern Sftittef; benn fdjon mar ein bißdjen Söerfftatt,

3iegel auf 3ie9el, f° erbärmlid) aufgebaut, baß e§ mid) ärgert,

wenn id) nur uneber baran benfe. 3)a fing id) bie $igur forooljt,

alz aud) bie SJiebufe, uom ©eripp an, ba§ id) oon Sifen mad)te. 15

Sann nerfertigte id) bie ©tatuen uon £r)on, unb brannte fie,

a((ein mit einigen Knaben, unter benen einer r>on großer ©djönfyeit

mar, ber ©oljn einer ©irne, bie ©ambetta genannt, £>d) fyatte mid)

biefe§ $naben§ jum 9Jtobett bebient, benn mir finben feine anberen

33üd)er, bie J^unft 5U lernen, a(§ bie üftatur. ^d) Ijatte mir ge= 20

übte Arbeiter gefugt, um baS 3Serf fdjnett gu uottenben; aber

id) fonnte feine finben, unb bod) allein nid)t alles tl)un. @§

roaren mol)I einige in Florenz, bie gern gekommen mären, menn

fie
N
^3anbinelio nid)t üer()inbert bjätte, ber, inbem er mid) fo aufs

Ijiett, nod) babei gum -fterjog fttQte, id) motte i()in feine Arbeiter 25

entjietjen, benn mir felbft fei e§ nidjt möglid), eine große $igur

julammenjufeisen. ^d) beftagte mid) beim ^er^og über ben

großen SSerbruß, ben mir bie Seftie mad)te, unb bat d)n, baß er

mir einige 3(rbeitsleute jugefterjen möge. £)iefe Söorte mad)ten

ben .'oerjog glauben, baß 33anbinefto maljr rebe. 2(l§ id) baS 30

4
f. entfernt ju galten. Über bie weitere Jliätigfeit ber beiben Sefelleu SetKniä

in g-raufreidi, 2l5fanio unb ^aolo, geben einzelne non be fiaborbe („Les Comptes
des Bätiment* du Koi (1528— 1571)". SJBart§ 1S77 u. 1880.) ebiertc Urfunben äluffd&Iufj,

toeldje SJSIon ©. «3 ff. erörtert. 23on 2l3fanio berid)tet Sol im Dictionnaire critique

de biograpliie et d'histoire in bem Strtifel „De' Mari Ascanio". ISr fütjrt in franjöft=

fdjen Urfunben ben 33einamen Seömarrij ober Seämarre;. 3leuerbing§ bat 2lbolfo
SBentUri im Arthivio storieo dell' Arte, II (1889) 5. Ü78 eine neue Sladn'idit uou 1563

beigebradjt, nad) roeldjer 2lsfanio infolge einer ölmlicfjcn ©eroaltttjat, wie fie fein elje*

maliger .v>err liebte, nad) glanbern fliegen mujjte. Sie franjöfiföen Urfunben ermähnen
itnt biä jüm i^aljre 156H. — 8. baS 2)2obetl, 1 ben fßerfeuä. — 9. bie ©totue, 1 er.

— fie, 1 itm. — 20 f. 3 dj ... gefugt. 1 9iuu aber fudtte id) mir geübte 2lrbcitcr. —
22. ®§, 1 9hin. — 29. 2(rbeitSleute. Sm itnlicnifdien Keji: ..che mi l'ucessi avere
aleuno di quei lavoranti dell' opera' 1

. l'Opera — Opera cli Santa Maria del Fiore,

bie Skiiiniue beö Florentiner Tomeä.
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nun 6emcr!te, nafjtn icf» mir r>or, alles, fo oiel als möglid), allein

gu tfjitn, unb gab mir alle erbenflidje -üDiülje. Snbeffen id) mid)

nun lo Tag unb 9iad)t bemüfjte, warb ber üftann metner Sdimefter

franf, unb als er in wenigen Tagen ftarb, l)interlief5 er mir meine

5 jüngere Sdjwefter mit ied)s Tüd)tern, grojje unb Keine; bas war
meine erfte 9?ot, bie id) in ftloreng fjatte, Sater unb g-üfjrer einer

folgen jerftörten 5vami(ie ju fein.

9hm mottle id) aber bajj altes gut gerjen fotlte, unb ba mein

©arten feljr oermilbert mar, fucr)te id) graet Taglöl)ner, bie man
io mir oon -}>onte 3>ecdjio gufüljrte. Ser eine mar ein alter 9Kann

uon ftebengig %al)xen, ber anbere ein Jüngling »ort ad)tjel)n. 2H§

id) fie brei Tage gehabt fjatte, fagte mir ber Jüngling, ber 2llte

um Ute nid)t arbeiten, unb id) ttjät' beffer tfjn weggitfcbicfen; benn

er fei nidjt allein faul, Jonbern t>erf)inberte aud) tfjn, ben jungen,

i5 etroas' gtt tf)un; babei oerftdjerte er mir, er motte bie wenige

Arbeit allein oerridjten, olwe baB id) bas ©elb an anbere Seute

wegwürfe. 2(l§ id) fal) bajj biefer 50tenfd), ber Sernarbino 9Kan*

nettini von --Oiugetto l)ieJ5, fo ein fleifjiger Slrbeiter war, fragte

id) i()n, ob er bei mir als Siener bleiben wolle, unb wir würben

20 fogleid) barüber einig; biefer Jüngling beforgte mir ein 5ßferb,

arbeitete im ©arten, unb gab ftd) alle SDlülje, mir aud) in ber

Söerfftatt gu l)elfen, moburd) er nad) unb nad) bie ßunft mit fo

oieler ©eid)id'lid)feit lernte, baj$ id) nie eine beffere 23eif)ülfe als

il)n gehabt fjabe. 9iun nafjtn id) mir nor, mit biefem atte§ gu

25 mad)en, um bem §ergog 51t geigen, bajj 33anbinello gelogen f)abe,

unb bajj id) red)t gut ob,ne feine Slrbeiter fertig werben tonne.

3u berfelbigen geit litt id) ein wenig an ber Stierenfranffjeit,

unb weil id) meine Slrbeit nid)t fortlegen tonnte, f)ielt id) mid)

gern in ber ©arberobe beö -^ergogs' auf, mit einigen jungen ©o!b=

30 fd)miebcn, bie ^joljann ^>aul unb Somenico ^oggini fjiejjen. iDiefe

3. 2Kanntneiner3d)roefter: DiaffaeUo Saifi, oergl 3. 372, 3- 35 2(nm. — 9. SEag*
töfiner, H. i— 4 Sagetöbner. — 11. jiebenjig, H, 1—2 fiebjig. — 13. rootlte, H. l—

4

roolle. — tljät', H, 1-2 t^äte. — 14. oerf)inberte, H, 1—2 »erljinbere. — 17 f. lau;
nellini »on ÜKugelto. SDlanettino bi iDIugeüo. jfn einem Srief an öartotommeo
(ioncini rem 22. Mpril 1561 als Mocell für ben Werfens ermahnt. — 22. roobura), 1

fo baß. — -d.i. berfelbigen, H, 1— 5 bcrfelben. — 2D. Sarbcrobe. „Tn guardaroba
del duca." Jafi Geüini bamalS bort arbeitete, ift burd) mehrere Sajriftftüde beseligt. —
3". ^aul uno ©omentco ^oggint. Öiooan 5}5aolo (15is— etrea 1582) unbSo*
ntenico (1520—1590) ^ oggini, \voe\ aueft oon Sajari genannte Florentiner, ©er erftere,
ein gefebahter Söiebailleur uno ©emmenfdjneiber, mar neben Sßompeo Seoni in Spanien
für ^bilinp II- tfiätig

; Xomcnico, -.öilbfiauer unb üJiebaiüeur, arbeitete u. a. oon SSaiari
gerühmte ÜJlebaitlen bes £etjog5 .«oiimo. Bergt, il. 2trmanb, ..Les medailleurs italiens
des quiezieme et seizieme siecles' 1

. $ati€ 1882.
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lieft idj ein golbneS ©efäftdjen, gang mit erhabenen Figuren unb

anbern frönen geraten gearbeitet, uerfertigen; ©eine ©jrcelleng

fjatte baSfelbe ber ^ergogin gum SBafferbedjer beftellt. 3ugleidj

verlangte er von mir baft idj iljm einen golbenen ©ürtel machen

folle; unb audj btefeS 2Berl; mar auf3 reidjfte mit $uroelen unb 5

anbern gefälligen ©rfinbungen von Üötasfen unb bergleidjen

uollenbet. Ser £>ergog ^am fe *)r oft *n D^ ©arberobe, unb fanb

ein grofteS Vergnügen, bei ber Slrbeit gugufefjen unb mit mir 51t

fprcdjen. Sa idj midj von meiner Krantljeit etroaS erljolt Ijatte,

lieft idj mir @rbe bringen, unb inbeffen ber «^ergog auf unb ah 10

ging, porträtierte idj ilro. meit über SebenSgröfte. Siefe 2(rbeit

gefiel «Seiner ©jcelfeng fo rooljl, unb er roarf fo grofte Steigung

auf midj, baft er fagte, e3 roerbe iljm ba§ gröftte Vergnügen fein,

menn idj im Sßalaft arbeiten roollte, unb mir barin 3'mmer an&

fud)te, roo idj meine Cfen aufbauen, unb roa§ tdj fonft bebürfte, 15

aufö befte einridjten fönnte, benn er Ijabe an foldjen Singen ba§

gröftte Vergnügen, Sarauf fagte idj Seiner ©jcelleng, e§ fei nidjt

möglid), benn id) mürbe bie Arbeit in ljunbert ^aljren nidjt uollenben.

5Die .ftergogin ergeigte mir gleidjfallö unfdjätjbare Siebfofungen,

unb Ijätte geraünfd)t, baft id; nur allein für fie gearbeitet unb 20

roeber an ben ^erfeuS nodj an etroaS anberg gebadjt Ijätte. ^d)

fonnte midj biefer eitlen ©unft nidjt erfreuen; benn id) rouftte

rooljl, baft mein böfeö unb roiberroärtigeö Sdjidfal ein foldjeä

©lud nid)t lange bulben, fonbem mir ein neue§ Unheil gubereiten

mürbe; ja e§ lag mir immer im Sinne, rote fefjr übel id) getljan 25

rjatte, um gu einem fo groften ©ute gu gelangen.

Senn roa§ meine frangöfifdjen SIngelegenljeiten betraf, fo

fonnte ber König ben groften ^Berbruft nidjt uerfdjluden, ben er

über meine Stbreife geljabt Ijatte, unb bodj Ijätte er geroünfdjt,

baft idj roieber fäm', freilidj auf eine 2lrt bie iljm Güljre brädjte; 30

idj glaubte aber fo uiel Urfadjen gu Ijaben, um midj nidjt erft

gu bemütigen, benn idj rouftte rooljl, roenn idj biefen erften Sdjritt

getljan Ijätte, unb vox ben Seuten alö ein ge^orfamer Siener er=

fdjienen roäre, fo Ijätten fie gefagt: idj fei ber Sünber! unb oer-

fdjiebene SBorroürfe, bie man mir fälfdjlidj gemadjt Ijatte, feien 35

3. iffiafferbedjer. ®iefe§ ©efäfs nrirb in einer Stotia Gellini? »otn 25. Sluguft 15-15

evwäljnt. Über feinen SSerbleib ift nichts befannt. SSergl. ^lon <B. l«4 f. ©a§ (Steige

gilt Don beut ebenbort aufgeführten ©ürtel ber ijerjogin (Sleonore. SSergt. $lon <B. 148.

-'2. eitlen, 1 eiteln. — 28. oerf djlucf en. äBBrtlidj nacb. bem ital. inghiottire. —
30. tarn', H, 1—2 fäme.
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gegrünbet. Seäroegeg nabmt id) mid) gufammen unb fcfjrie& als

ein 3Jiamt von ÜBerftanbe in ftrengen 2tu§brü<fen über meine 2(n=

gelegenfjeiten. darüber Ratten meine beiben oerräterifdien 3§g=

linge bie größte greube; beim id) rühmte mid) unb melbete il)neu

5 bie großen arbeiten bie mir in meinem SSoterlonbe uon einem

Gerrit unb einer ©ante aufgetragen roorben mären, bie nmtm=

fdjränfte §erren tron ^torertg feien.

9Jiit einem foldjcu ©riefe gingen fte 511m ^önig/
unb brangen

in Seine Sföajefiät, ifyncn mein $afteff gu überlaffen, auf bie Sßetfe

10 roie er mir e§ gegeben Ijatte. £>er ßönig, ber ein guter unb

luutreffücber £>err mar, mottte niemals bie »erroegenen ^orberungen

biefer beiben Spitjbübdjen oerroittigen; benn er falj roo()l ein,

roorauf iljrc boshaften Stbfid^ten gerietet roaren. Um ibjneit jebod)

einige Hoffnung 311 geben, unb mid) gur 5Hüdferjr 31t neranlaffen,

15 lieft er mir, auf eine etmaS gornige SEBeife, burd) einen feiner

©dja^meifter fdjreiben. 2)iefer b,iej? £>err Julian SBuonaccorfo,

ein florentinifdjer ^Bürger, ©iefer 23rief enthielt: bafj, roenn id)

mirflid) ben tarnen eines redjtfdjaffenen -DianneS, ben id; immer

gehabt Ijahe, behaupten motte, fo fei id) nun, ba tdj für meine

so 2(breife feine Urfadje anführen fonne, oljne roeitereS nerbunben,

9tecfjenfdjaft oon affem 511 geben mag id; oon Seiner 3Kajeftät

in £>önben gehabt, unb roa§ id) für fie gearbeitet fjabe.

2113 id) biefen 33rief erhielt, mar id) äufjerft uergnügt, beim

id) Ijätte felbft nid)t mel)r, nod) meniger »erlangen fönnen. üftun

25 madjte id) mid) baran, unb füllte neun Sogen geroörjntidjen ^apierS,

unb bemerkte barauf äffe SÖerte, bie id) gemad)t Ijatte, äffe 3n-

fäffe bie mir babei begegnet roaren, unb bie ganje Summe be3

barauf üerroenbeten ©elbe3. 2(ffe3 mar burd) bie -ftanb oon groei

Notaren unb eines SdjatmteifterS gegangen, unb affeS non beneit

30 Seuten, an bie id) au§gegaf)lt Ijatte, eigenljünbig quittiert, fte

mod)ten ba3 Selb für Materialien ober für 2(rbeitsIoI)n erhalten

Ijaben. £>d) geigte, bafj mir bauon nidjt ein Pfennig in bie Safere

gefallen mar, unb baf? id) für meine geenbigten SBerfe mdjt§ in

ber 28elt erhalten Ijatte, aufjer einigen roürbigen föniglid)en
s
i>er=

35 ipredjungen, bie id) mit nad) Stalten genommen Ijatte; id) fügte

Ijingu: baj3 id) mid) nid)t rühmen tonne, ettuaS anbereo für meine

16. Suonaccorfo. SSergt. 3. 211, 3. 2S, ätnm. SSergt. bie analoge ©ajitbemna
tm „Sraftat", Sriitdm. © 158

f.
— 2 t. o er langen lönnen. 3m italieaifJjen lert:

_.chi> :i chiederla a lingua, io non avrei doinaudato liö piu u> ineno". —

»

29. Notaren, H, 1—5 Slotarien.

©nettes SBerfe 28. 5:5
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äßerfe empfangen gu t)aben, als eine unaennjje 33efoIbung, bie

mir gu meinem 33ebürfm§ ausgefegt gewefen. Stuf biefelbe fei

man mir nod) über fiebenrjunbert (Solbgülben fdjulbig, bie id)

beSwegen r)abe fielen laffen, bamit fie mir gu meiner dlMreife

bienen lönnten. 3jd) merfe wol)l, fur)r id) fort, bafs einige boS= 5

fjafte neibifdje SKenfdjen mir einen böfen SDienft geleiftet l)aben,

aber bie 2öarjrr)eit mufj bod) fiegen, unb eS ift mir um bie ©unft

beS atlerd)riftlid)ften Königs unb nidjt um ©elb gu tljun. £enn
id) bin übergeugt, meit mein* geleiftet 51t fyaben, als id) antrug,

unb bod) finb mir bagegen nur ÜBerfpredjungen erfolgt 9Jiir ift 10

eingig baran gelegen, in Seiner SJiajeftät ©ebanfen als ein braoer

unb reiner -JDtonn 511 erfdjeinen, bergteicrjen id) immer mar, unb

wenn ©eine SRajeftät ben geringften ^weifet fyegen wollten, fo

mürbe id) auf ben fleinften Sßinf fogleid) erfdjeinen, unb mit

meinem eigenen Rehen 9iecr)enftf)aft ablegen; ba id) aber febje, 15

bafs man fo roenig aus mir mad)e, fo fjabe id) nidjt motten

mieber gurüd'fefjren unb mid) anbieten, benn id) roiffe, bajj id)

immer SBrot finbe, mo id) aud) t)inget)e, unb roenn man 3tnfprüd)e

an mid) madje, fo merbe id) 51t antworten roiffen. Übrigens

waren in biefem ^Briefe nod) mandje Dccbenumftanbe bemerft, bie 20

öor einen fo großen Mönig gehören, unb gur 3>erteibigung meiner

G()re gereichten, liefen Srief, e()e id) if)n megfd)id"te, trug id)

gu meinem §ergog, ber it)n mit 3ufriebent)eit burd)IaS, bann

fd)id'te id) it)n fog(eid) nad) granfreid; unter ber Stbreffe beS

^arbinalS con ^errara. 25

3u ber $e\t
fy
atte Sernarbone S3albini, ber Sumelenrjänbler

(Seiner Grcelleng, einen diamanten non beliebig gebrad)t, ber

mef)r als fünfunbbrei^ig Äarat wog, aud) t)atte Antonio SSittorio

Sanbi einiges ^ntereffe, biefen Stein bem -£ergog gu »erlaufen.

S)er Stein war erft eine 5tofette gewefen, weit er aber nid)t jene 30

glängenbe ^lartjeit geigte, wie man an einem foldjen ^umel r>er=

langen tonnte, fo Ijatten bie Ferren bie Spi|e wegfd)leifen taffen,

unb nun nat)m er fid), als brillant, aud) nid)t fonbertid) aus. Unfer

£>ergog, ber bie Juwelen äujjerft liebte, gab bem Scbclm S3ernarbo

gewiffe Hoffnung, bafj er biefen Siamant taufen motte, unb weil 35

2. geroefcn. 21 uf biefelbe, 1 war, unb barauf. — 16. madje, 1 madjt. —
17. roiffe, ! meijj. — 19. madje, 1 madjt. — 20. biefem »riefe, H, 1—ü biefen

»riefen, gtal. questa lettera. <8§ hnnbelt fid) nur um einen SBrief. — 26. SJalbini.
SBergL ©. 170, 3 12, 2tnm. — 28 f. 2lntonio SSittorio Sanbi, ein audj als ®id;ter

bclannter Florentiner. — 34. Sdpefm, H, 1—2 Sd;elmcn. — 35. Diamant, H, 1—2
£iamanten. (£0 faft immer.)
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SBernarbo allein bie Gfyre fjaben roolfte ben töergog gu hintergehen,

fo fprad) er mit feinem ©efeffen niemals öon ber 3adjc. ©e=

badjter Antonio mar uon $ugcnb auf mein großer $reunb geroefen,

unb roeil er faf), bafj id) bei unfetm -öergog immer au§= nnb ein=

5 ging, fo rief er mid) eines ütagcS beifeite, e§ mar gegen DJiittag,

an ber Gtfe beS neuen 9Karftc§, unb fagte 511 mir: 53enoenuto,

id) bin geroijj, ber £>ergog roirb eudj einen geroiffen Diamant geigen,

ben er Suft f)at 31t taufen. $f)r roerbet einen ijerrfidjen Diamant

fefjen, t)elft 311 bem 2>erf'aufe, id) tann it)n für fiebenjetjntaufenb

10 Scubi Eingeben; unb menn ber ^jergog euef) um 9tat fragt, unb

ifjr if)n geneigt 311m §anbel fef)t, fo roirb fiefj fcfjon roaS tfjun

laffen, baf? er it)n behalten tann. 2(ntonio geigte grofje Sicfjerfieit,

biefeS ^uroet fo§ 3U roerben, unb icf» oerfpraef) ifjtn, baf; roenn

man mir eS geigte, fo rooüte id) affes fagen roas id) nerftünb',

15 of>ne bem Steine Sdjaben 311 t()un.

9tun fam, roie id) oben gefagt fjabe, ber £>er3og alte ;£age

einige Stunben in bie SBerfftatt ber ©olbfdjmiebe, in ber Dcälje

tron feinem 3i,t111ier / unD ungefähr acf)t 3Tage, nad)bem 2fntonio

Sanbi mit mir gefprodjen (jatte, geigte mir ber § er5°S nac^ S'ifdje

20 ben gebadjten Siamant, ben id) an ben .ßeidjen bie mir SXntonio

gegeben batte, foroofjl ber ©eftalt als bem ©eroidjt nad), leidjt

erfannte, unb ba ber Diamant, roie fdjon gefagt, non etroaS trüb=

lid)em SBaffer roar, unb man bie Spi|e besfyafb abgefdjliffen

fjatte, fo roolfte mir biefe 2Crt unb SBeife beSfelben gar nicf)t ge=

25 fallen, unb id) roürbe i[;m non biefem ^anbef abgeraten fjaben.

Safjer, als mir ©eine G'rceIIcn.3 ben Stein geigte, fragte id) roaS

er rooffe, baS icf) fagen foffeV Senn eS fei ein Unterfdjieb bei

bm ^uroefieren, einen Stein 311 fcfjäfcen, roenn if)n ein £>err fcf)on

getauft fjabe, ober if)m ben $reis 3U mad)en, roenn er if)n taufen

30 rooffe. Sarauf fagte ber -Öerjog mir, er fjabe ifjn getauft, unb

id) fotftc nur meine DJieimtng fagen. Sa tonnte id) nicf)t ner=

fefjfen, auf eine befdjeibene SBeife baS Sßenige anjujeigen, roaS icf)

non bem ßbefftein oerftanb. Gr fagte mir, icf) foffe bie Scf)önf)eit

ber langen Facetten fef)en, bie ber Stein f)abe; barauf fagte id),

35 eS fei baS eben feine grofte Scfjönfjeit, fonbern niefmefjr nur eine

abgefcf)Iiffene Spüj.e; barauf gab mein §err, roefcf)er roof)f cinfaf),

9. für, H, 1—4 nor. — 14. es, l Tic — oerftünb', H, 1—2 oerftänbe. —
23. Spifce, 2—6 Spi|«n. ^tal. «luena puiita. — 24. bie fe, H, 1—4 bie.— 27. bas,
H 1—5 bat

OK*
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.bafj id) raaljr rebe, einen %on be§ SSerbruffeS uon fid), unb fagte,

id) folle ben SÖert be§ GbelfieinS betrauten, nnb fagett raa§ id)

dm fdfjä^e. 35a nun Antonio Sanbi ben ©teilt für fiebengeijir

taufenb ©cubi angeboten fyatte, glaubte tdj ber <§>ergog fyabe

I)öd)[tenö fünfgeljntaufenb bafür begaljlt, unb iueU id) fat), bafj er 5

übel naljni, roenn id) bie S©ar)rf>ett jagte, fo modte id) il)it in

feiner falfdjen Meinung erhalten unb fagte, inbem id) ifym ben

35iamant gurüdgab: 2(d)tgel)ntaufenb ©cubi Fjabt ttjr be§af|It. 35a

tfjat ber £>erjog e 'nen großen 2Cu§ruf, unb mad)te mit bem 9Jlunbe

ein D, gröfer als bie Öffnung eines 23ntnnen§, unb fagte: 10

Denn fef)e id), bafj bu bid) nid)t barauf oerftefyft. $d) nerfetjte:

©näbiger §err! iljr fefjt nid)t red)t. 2öenn iljr eud) bemüht,

ben Stuf eures GübelfteinS gtt erhalten, fo raerbe id) bemüfjt fein

mid) barauf 31t nerfteljn. ©agt mir roenigftenS, rote nie! ifjr be=

gal)lt Ijabt, bamit id) auf 2öeife ©in. ßrcefleng mid) barauf uer= 15

fiel)it lerne. 35er .fiergog 9m3 wit einer etma% uerbriejslidjen

93iiene roeg, unb fagte: ^-ünfunbgraangigtaufenb ©cubi unb meljr,

S3ennenuto, I)abe id) bafür gegeben. 35aS gefdjal) in ber ©egen=

mart non ben beiben ^oggini, ben ©oIbfd)inieben. 33acd)iacca aber,

ein ©tider, ber in einem benad)barten 3immer arbeitete, lam auf 20

biefen Samt Ijerbeigelaufen; nur biefen fagte id), id) mürbe bem
.^ergog nid)t geraten Ijaben ben ©teilt 511 taufen, Ijätte er aber

ja bagu Stift gehabt, fo l)at mir il)it Antonio Sanbi uor ad)t

£agen für ftebengeljntaufenb ©cubi angeboten, unb id) glaube für

fünfgefyntaufenb, ja nod) für roeniger, Ijtitte man iljn bet'ommen; 25

aber ber §ergog will feinen (Sbelftein in ©fjren galten, ob iljm

gleid) 23ernarbone einen fo abfdjeulidjen ^Betrug gefnielt l)at, er

roirb es niemals glauben, rate bie ©aelje fid) eigentlid) nerljält.

©0 fprad)en mir unter einanber unb lad)ten über bie £cid)t=

gläubigfeit be§ guten .£>ergog§. 30

$d) Ijatte fd)on bie $igur ber -JDtebufe, rate gefagt, giemlid)

raeit gebrad)t. Über ba§ ©erippe uon Gifen mar bie ©eftalt,

gleid)fam anatomifd), übergewogen, ungefähr um einen falben

Ringer gu mager, £>d) brannte fte auf3 befte, bann brachte id)

ba§ 2Bad)S brüber, um fie gu noltenben, rote fte bereinft in Grg 35

11.
f
e l) e , H, 1—2 fef). — 14. bar auf, H, 1-5 brauf. Gbenfo fotgenbe geile. —

19. $oggitii. 33ergl. ©. 383, 3. 30 2tnm. — SJaccbiacca. Slntomo, Söruber bei

©. 59, 3- 4 2tnm., genannten SlMlerS. — I9f. Sac<$tacca . . . ©tiefer, 1 unb 33ac=

cbjacca ber ©tiefer. — 21. uor biefen, H, 1— 2 cor biefem; 4—6 ju btefein. — 21 f.

beut .fteräog, 1 ifjm. — 24. glaube für, 1 glaube uor. — 26. galten, 1 erhalten.— 2t»f. Seidjtgläubigteit, 11, 2—6 Seid;tg[aubigfeit.
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werben füllte; ber £ergog, ber oft gekommen war midj 51t ferjen,

war fo beforgt, ber ©u§ mödjte mir ntdjt geraten, bafj er roünfdjte,

idj mödjte einen Sfteifter 31t §ülfe nehmen, ber biefe SCrbett oer=

richtete. 2)ie[e ©unft beS §errn warb mir feljr fceneibet, nnb

e weil er oft mit .Bufriebenrjeit oon meiner Unterhaltung fpradj,

fo bacrjte fein §au§r)ofmetfter nur auf eine ©elegentjeit, um mir

ben §alS gu bredjen. ©er £ergog Ijatte biefem fdjledjten SDlann,

ber von Sßraio, unb alfo ein fycinb aller Florentiner mar, grofje

©eraalt gegeben, unb itjn, aus einem ©orm eines 33öttdjcrS, aus

io einem unraiffenben unb elenben gebauten, blofj raeil er ilnt in

feiner Sugenb unterrichtet Ijatte, als er an baS ^ergogtum nodj

nidt)t beuten fonnte, 511m Dberaufferjer ber Sßoligeibiener unb aller

©eridjtsftellen ber Stabt ^loreng gemadjt. SMefer,- als er mit

aller feiner üffiadjfamfeit mir nidjtS Übels tfjun, unb feine flauen

15 nirgenbS einfdjlagen tonnte, fiel enblicf) auf einen 9Seg 31t feinem

$raed ju gelangen, ßr fudjte bie -Kutter meines Serjrburfdjen

auf, ber (Sencio Ijief?, ein Söeib ber man ben ^tarnen bie ©ambetta

gegeben tjatte. 9tun madjte ber pebantifdje ©djelm mit ber

l)ö(lifdjen Spiijbübin einen Stnfdjtag, um midj in ©otteS 9iamen

20 fortzutreiben. Sie Ratten audj einen 33argett auf iljre ©eite ge=

bradjt, ber ein gemiffer 93olognefer mar, unb ben ber -£>ergog

nadjljer wegen ätjnlidjer «Streidje raegjagte. 2ÜS nun bie ©ambetta

ben Auftrag r>on bem fdjelmifdjen pebantifdjen Starren, bem §au§=

Ijofmeifter, erhalten blatte, f'am fie eine «SonnabenbSnadjt mit irjrem

25 «Sotme gu mir unb fagte, fie Ijabe baS £inb um meines 2Bof)leS

raillen einige Xage cingefdjloffen. ©arauf antwortete idj iljr, um
meinetraillen fotle fie iljn geljeu laffen raoljin er wolle, $dj lachte

fie aus unb fragte, warum fie jljn cingefdjloffen l)abe? Sie ant=

raortete: weil er mit mir gefünbigt rjabe, fo fei ein ^3efet)t er=

30 gangen, uns beibe eingugierjen. ^Darauf fagte idj, r)alb ergürnt:

2Bie Ijabe id) gefünbigt? fragt ben Knaben felbft. ©ie fragte

barauf ben ©oljn, ob eS nidjt raaljr fei? ®er Änabe weinte, unb

fagte: 9tein! darauf fdjüttelte bie -Kutter ben ^opf unb fagte

gum <Sor}ne: S)u ©djelm, id) raeifj woljl nidjt, wie baS gugetjt!

35 ^ann wenbete fie ftdj gu mir, unb fagte, idj follte iljn im §aufe

10. einem, H, 1 einen. — unraiffenben, H, 1—G ungeroiffen. Sftal. ignorantissimo.
— 16. Scfjrburfajen, II, 1—2 Velirpuridjen. — 17. ©ambetta. ©ie bjefj aftargtjerita
bi üftaria bi Sacopo ba ^Bologna; ibr Soljn Sötncenjio. — 23f. bem§au§ =

bofmeifter, 1 com .vjaitstjofmeifter. — 31. Ijabe, H, 1 — 4 b,ab. — 35. fotlte,
II, 1—4 feile.
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behalten, beim ber 33argett fudje ilm, unb merbe ifm überall roeg-

neljmen, nur nidjt au§ meinem £mufe. Sarauf fagte idj: %d)

rjabe bei mir eine üerroitroete ©djroefter, mit fed)§ frommen £öd)tera,

unb xd) roitt niemanb bei mir fyaben. darauf fagte fie: ber

Öausfyofmeifter fjabe bem SSargett bie ^ommiffion gegeben, man 5

fotfe fucf;en mid) auf alle 2Beife gefangen -m nehmen: ba xd) aber

ben ©olm nierjt im £aufe behalten motte, fo fottte xd) Un* lutnbert

©cubi geben unb roeiter leine «Sorge fjaben, benn ber £>au§rjof=

meifter fei ifyr größter $reunb, unb fie werbe mit ilmt madjen roaä

fie motte, roenn xd) ifyr ba§ verlangte ©elb gäbe. $d) N>ar ™- 10

beffen ganj mütenb geworben, unb rief: 2ßeg non fjier, nidjt3=

mürbige £ure! Srjät' xd) e3 ntdjt au§ 2ld)tung gegen bie 2Mt
unb raegen ber Unfdmlb eineö unglüdlidjen $inbe§, fo Ijätte xd)

bid) fdjon mit blefem ©oldje ermorbet, nadj bem xd) jmei, bretmat

gegriffen i)ahe. SUJitt biefen Sßorten, unb mit nie! fdjlimmen 15

Stößen, marf idj fie unb ba§ föinb 511m £»aufe Innauö.

y. »enuit mete, H, 1—2 uenuittbete.
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2 er 3lutor, uerDriefjlidj über bas Setragen ber f)er;oglicf>en iötenet

giebt ficr; nacii Senebig, wo ifyn iiüan, Saniooino unb anb:.

itbicfte Äünftter febr gut behanDeln. — \)la<b einem funen 3(ufentbalt

5 fef)rt er nad) A-foren? iurücf unb fafirt in feiner Arbeit fort. —
SßetfeuS fann er nidjt uim beüen fbrbern, n?eil es ib,m an §ülfsmitteln

fehlt. Gr befragt ücb ieshaib gegen ber l rsogin

beschäftigt ibn als Juwelier unb tDünüfjt, J>öb er feine gan5e $e\t auf

tiefe Strbeit uetroenöe; aber, aus Serlangen fidj in einem böfjern

10 /felöe iu ;eigen, greift er feinen ^erfeus roieber an.

'T^sa icf) aber nadjber bei mir Die 5>errud)tf)eit unb ©eroalt be§

-^^nerroünübten gebauten betrachtete, überfegte icb, Mb es bener

iei, btefec Teufelei ein roenig aus bei }U gefjen, unb nadp

bem icfj morgens ;u guter 3 e^ meiner 2cf)roefter ^uraelen unb

15 anbere £inge, für ungefähr ;roeiiauieno Scubi, aufzubeben ge=

geben hatte, ftieg icb 311 -l^feroe, unb machte mich auf ben 2Beg

nad) 3>enebig unö naljm meinen 33ernarbin r>on iDiugelfo mit.

2f(s ich nach §ferrara fam, übrieb icf) Heiner (rrcelfen; bem
£eru\:t, 10 roie icb, ebne Urlaub gegangen fei, 1"o roolfte ich

20 ohne Se^bl roieber fommen. 2fls icf) nacb SScncbtg fam unb be-

traebtete, auf roie nerebiebene 3Beife mein grausames 2chicfi*al

mief) perfolgte, tröftete icf) mich, t>a icf) mieb io munter unb ;

befanö, unö nabm mir »or, mit ibm auf meine geroöbnliche -Eei''e

511 icbarmusieren. Snbeffen icf) io an meine llmitanbe baebte,

.trieb icb, mir bie 3^ *n biefer iebönen unb reichen 2tabt. -Jcf)

besuchte ben rounber'amen ^Uian , ben üiafer , unb DJieifter

^afob bei can'ooino, einen trefflieben 33ilbf)auer unb 23aumeifter,

einen unserer 5"^orenI iner/ ben bie oene^ianiüfjen Dfern 'efyr reich-

unterhielten Ü9ir Ratten uns in 9?om unb Jlorenfl in unserer

-armusiev l :n. (rr nxir bamal-i ( 154T)
— 27. @a ::: Smeöij bej

S. 161, 3- 17 älnm. — ; ib *e^lt 5—G.
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Sugenb genau gelaunt. 2)iefe beiben trefflichen üKänner erzeigten

mir uiel Siebfofungen. ©en anbern Sag begegnete id) §erm
Soreng 3Jtebict3, ber mid) fogleid) bei ber £>anb natjm unb mir aufs

freunbüdjfte gufprad), benn mir Ratten un§ in $lorenj gelannt,

alö id) bie 3J£ünjen be§ -frerjogS 2lleranber uerfertigte, unb nacr)l)er 5

in ^ariä, aU id) im 5)ienfte be§ $önig§ mar. damals moljnte

er im §au§ be§ §errn Julian 23uonaccorfi, unb meil er, orme

feine gröfjte ©efaljr, fidf) nidjt überall burfte feljen (äffen, bradjte er

bie meifte 3eit m meinem Sdjlüfjdjen ju, unb fal) mid) an jenen

großen 2Serlen arbeiten. Sßegen biefer alten 33efanutfcT)aft narjm 10

er mid) bd ber §anb unb führte mtdj in fein £>au3, mo id) ben

§errn ^rior Strosji fanb, ben Sruber be§ §errn $eter. (Sie

freuten fid), unb fragten, roie lange id; in SSenebig bleiben roolle?

Senn fie badjten e§ fei meine 3lbfid)t nad) granfreid) jurüd"=

gufeljren. 25a er§äl)lte id) ifynen bie Urfadje, warum id) ai& 15

g-lorenj gegangen fei, unb baf$ id) in jmei, brei Sagen roieber

jurüd gelje, meinem ©rofifjer^og 51t bienen. 2luf biefe 2Borte

menbeten fid) beibe mit fo oiel ßrnft unb Strenge 311 mir, bafj

id) mid) voxxiüd) anwerft fürd)tete, unb fagten: £>u tfjäteft beffer

uad) g-ranfreid) ju geljen, mo bu reidt) unb befannt bift; n>a§ bu 20

ba gewonnen Ijaft, mirft bu alles in ^dorenj uerlieren, unb bafelbft

nur $ erbruf} l)aben.

^d) antwortete nichts auf iljre Sieben, unb nerreifie ben anbern

Sag, fo geheim als id) tonnte, unb nafym ben 2Beg nad) ^-lorenj.

^nbeffen legten fid) bie Seufeleien meiner geinbe; benn id) 25

Ijatte an meinen ©rof^erjog bie gange Urfadje gefd)rieben, bie

mid) oon gloreng entfernt |atte. ©0 ernft unb flug er mar,

burfte id) tr)n bod) o§ne ßeremonieen befugen. SRadj einer fur§en

ernftljaften Stille rebete er mid) freunblid) an, unb fragte, mo

id) getuefen fei? £>d) antroortete, mein §erg fei nid)t einen Ringer 30

breit von Seiner ©jeettenj entfernt geioefen, ob mid) gleid) bie

Xlmftänbe genötigt Ijötten, ben Körper ein menig fpagieren 511 laffen.

Sarauf warb er nod) freunblid)er, fragte nad) SSencbig, unb fo

3. Sorcnj üttebicis. SSergl. ©• 170, 3. 16 Stnm. ©er üHörber be3 gerjoaS

2l(effanbro lebte in beftänbiger ^lirdjt vor ßofimo I., ber einen ftotjen *prei'3 auf feinen flopf

gefefct fjatte. — 5. 9ller.anber, H, 1—2 SUeranberS. — Vi. ^rior Strojji. Seone

bi ftilipoo ©tro.iäi, prior t>on Ga»ua, biä 15M in franjöfifdjen Sienfteu, febrte fpäter nad)

Stallen jurüd unb fiel 155 1 in ben Sieben ber Florentiner spatrtoten. — ip et er, ff, 1—1

sßeterS. — 15. iljnen, H, 1—2 ifjm. — 17. ©rofsöerjoa, „a servire il mio <ir;m-

<luc,a". Seit Xitel ©rofiljerjog empfing Mofimo erft lo69. — 1«. fo uiel, H, 1—

2

folgern — 25. ^nbeffen ... an meinen. 1
v\nbcf!en mar bie Seujelet) gegen mid)

reif geiuorbett, benn id) fjatte meinem.
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bisfurierten mir ein röenig. Gnb(id) fagte er ju mir, id) folle

fleißig fein nnb iljm feinen 5|5erfeu§ enbtgen.

So ging icT> nad) ."oaufe, fröljlid) unb munter, erfreute meine

Familie, meine ©djtoefter näm(id), mit iljren fedjs Softem, nafjm.

5 meine 2Ber!e mieber cor, unb arbeitete baran mit aller Sorgfalt.

Tae (i'rfte, raa§ id) in Grj gof3, mar baS grofee Silbniö Seiner

(i'rceüenj.. bo§ id) in bem j^tttmer ^ cr ©olbfdjmiebe boffiert fjatte,

ba id) nidjt motjt mar. 2)tefe§ 2Berf gefiel, id) fjatte e3 aber

nur eigentlid) unternommen, um bie Grbcn §u uerfudjen, meldje

10 ju bcn formen gefd)id"t feien, benn id) bemerfte rao()l, bafj ^ona^

tello, ber bei feinen arbeiten in @rj fid) aud) ber ftorentinifdien

(Erben bebient fjatte, babet feljr grofje Sdjmierigfeiten fanb, unb

ba id) badjte, baf} bie Sd)ulb an ber Grbe liege, fo mollte id;,

efje id) ben ©ufj meines v

^erfeuö unternahm, feinen $leif$ fparen,

i5 um bie befte ©rbe §u finben, meldje ber munberfame Sonatelt

nidjt mufjte gerannt l)aben, meil id) eine grofje 9)cül)fcligfeit an

feinen Sßerfen bemerfte. So fetjte id) nun §ule%t auf funftlidje

SEBeife bie Grbe jufammen, bie mir aufs befte biente, unb ber

©ujs bc§ Kopfes geriet mir; meil id) aber meinen Cfen nod)

20 nidjt fertig Ijatte, bebiente id) mid) ber SBerfftatt bes SOccifter

3anobi von Sßogno be3 ©lodengtefjers, unb ba id) faf), baf} ber

$opf fel)r rein ausgefallen mar, erbaute id) fogleid) einen fleinen

Cfen in ber ülöerfftatt, bie auf 53efel)l bes ^erjogg, nad) meiner

Slngabe unb 3eidmung, in bem -öaufe ba§ er mir gefdjenft fjatte

25 erridjtet raorben mar, unb fobalb mein Cfen, mit aller möglid)en

Sorgfalt, fid) in Crbnung befanb, mad)te id) 9lnftalt bie Statue

ber 9ftebufe ju gießen, bie ^igur nämlidj bes uerbreljtcn 2.\>eibd)en§,

bae fid) unter ben %ü$cn bco ^erfeus befinbet. S)a biefee nun

ein fel)r fdjmereS Unternehmen mar, fo unterlief? id) nidjts oon

3o allem bem, mas mir burd) G'rfaf)rung befannt morben mar, bamit

mir nid)t etma ein ^rrtum begegnen mödjte. Unb fo geriet mir

6. 93ilbni§. -Tiefe berühmte, Icbenfprüfienbe, jer.t im Museo Xazionaly im SargeUo
Sit iyloren$ tefinclidie SBronje&ttfte mar einer Gingabe GeUinis sufolge nor bem 20. 3ßai ir>4s

oottenbet Skrgl. 5|JIon S. 213f., 2tbb. Sajel III. 1557 würbe biefc Öüfte in ber SRefibenj

Aofiinog auf ber Sniel Glba aufgeftellt (auf bem 2f)or ber Jveftunn ^ortoferrajo), unb
1781 nach ,"yloren$ juvücfgebractjt. ©ine ÜJiarmorbüfte bes 5>er\ogy unb ber gerjogln,

fonrie beren Statue blieben Gutrourf. Skrgl. %{on S. 315. — 8. ba, 1 inbeffen —
ii. nur eigentlid), 1 eigentlid; nur. — i"f. fünft liehe ... Grbe. SSergl. „Jraftat",

Sculptur fiap. II: „3Bie bie Jormcrbe bereitet roirb". iörinefmann 3. 132f. — lSf. ber
Giufs • mir, 1 fo geriet mir ber Öufj be3 .Stopfe*. — 21. ^anobi bi <JSagno aus
ber giefolaner flünftlerfamilie ber Sßortigiani. — -j*;. in Crbnung, l in ber Crbtutng.
— 3u. m orten, H. 1 geworben. — 31. möchte, H, 1

—

i möge.
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ber erfte ©ufj au§ meinem Dfen auf ba§ atlerbefte; er mar fo

rein, baf? meine $reunbe glaubten, id) brauste it)n roeiter nid)t

augjuputjen. ©ie uerftanben e§ aber fo roenig, als geroiffe ©eutfdje

unb $ranjofen, bie fid) ber fdjönften ©efyeimniffe rühmen, unb be=

Raupten bergeftatt in @rj gießen 311 fönnen, bafj man nadjfyer 5

nid)t nötig rjabe, e§ au§3iipu^en. ©a§ ift aber ein närrifdjeö

Vorgeben, benn jebe§ ©rj, menn e§ gegoffen ift, mufj mit Jammer
unb ©rabftidjel nachgearbeitet roerben, roie e§ bie nntnberfamen

Sitten gettjan Ratten, unb au<§ bie üfteuen. $d) meine biejenigen,

roeldje in ©r^ ju arbeiten uerftanben. tiefer ©ujg gefiel ©einer 10

(Srcellen;; gar fer)r, aU ©ie in mein -öauö lamen iijn 31t feljen,

roobei ©ie mir großen 9Jtut einfpradjen, meine 'Bafyen gut 511

madjen. 2lber bod) nermodjte ber rafenbe sJ?eib be§ 23anbinello

gu r»iel, ber immer ©einer ©jcetlenj in ben Dr)ren lag, unb ifjr

§u nerfteljen gab, baf} menn id) audj bergleidjen ©tatuen göffe, 15

fo fei id) bod) nie imftanbe fie gufantmengufeijen, benn id) fei

neu in ber $unft, unb ©eine SjcelTens fofle fid) fel)r in ad)t

rteljmen, if)r ©elb nidjt roegjuroerfen.

©iefe Söorte oermodjten fo niel auf ba§ rutjmoolte ©eljör,

baf} mir bie 33e§at)lung für meine 2lrbeiter oerfürjt mürbe, fo 20

baf} id) genötigt mar, mid) gegen ©eine ©gcetteng eines 5CRorgen§

lebtjaft barüber §u erf'lären. $d) wartete auf il)n in ber ©trafje

ber ©eroiten unb rebete i(jn folgenbergeftalt an: ©näbiger §err!

id) erhalte ba§ 9?otbürftige nid)t mel)r, unb beforge batjer, @ro.

©Ecettens mißtraue mir; beäroegen fage id) r>on neuem, id) t)alte 25

mid) für fätjig baö 2ßerf breimat beffer ju mad)en, als baä IXftobell

mar, fo roie iä) oerfprodjen Ijabe. 21I§ id) bemerfte, ba|3 biefe

SBorte mdjt§ frud)teten, roeil id) feine 2lntroort erhielt, fo ärgerte

id) mid) bergeftalt, unb füf)Ite eine unerträglid)e Seibenfdjaft, fo

baf} id) ben -^erjog auf3 neue a"ging unb fag1 ?: ©näbiger .Sperr! 30

biefe ©tabt mar auf alle Söeife bie ©djule ber Talente, roenn

aber einer einmal befannt ift, unb etroa§ gelernt t)at, fo tt)ut er

root)l, um ben 9tur)m feiner ©tabt unb feines dürften §u r>er=

mehren, roenn er auSroärtö arbeitet. Gro. @r.cetlen3 ift befannt,

roa3 ©onatello unb Seonarbo ba 3>inci roaren, unb roa§ jefct 33

ber rounberfamc W\d)el 2lgnolo 33uonarroti ift; biefe nermeljren

6. auSjupufcen, 1 absuputsen. — 16. fei, H, 1—2 wäre. — 19. ru^moolle
@ei)ör, „quei gloriosi orecchi". — 27. t>e r j pr o d)en, H, 2—6 ge|'prod)en. $tal.

prornesso. — S5. Seonarbo, H, 1—2 Seonarb.
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auöinävtö burd; if;re Talente ben Stufym oon Gnu. ©reeffeng. Xlnb

fo fjoffc idj and) meinen Seil bagu gu tlmn, nnb bitte belegen
mid) gel)en gu laffen; aber id) bitte eudj fefyr ben 23anbineffo

feft 51t galten, unb ifjm immer meljr 31t geben al§ er oerlangt,

5 beim menn er auSroärts geljt, fo rairb feine 2lnmafjung unb

Unmiffenljeit biefer eblen <5d)ule auf äffe 2J3eife ©djanbe madjen.

Unb fo gebt mir Urlaub, benn id) »erlange nidjtö anberS für

meine bisherigen SBemi'djungen al§ bie ©nabe von @ro. (Sfeceffeng.

SDa Der £>ergog mid) alfo entfdjieben fab, ferjrte er fidj fyalb

iü gornig um, unb fagte: 33enoenuto, wenn bu Suft baft baö 2Berf

ju ooffenben, foff bir nidjts abgeben, darauf antwortete id), bafs

id) fein anbereä Verlangen Ijabe al§ ben Leibern gu geigen, bafj

id) hnftanbe fei baö nerfprodjene 2Serf 311 ooffenben. ®a id)

nun auf biefe 2Beife uon ©einer ©rceffeng megging, erhielt id)

15 eine geringe SBeibülfe, fo bafj id) genötigt mar, in meinen eigenen

SBeutel flu greifen, menn ba§ SSerf meljr al§ ©djritt gelten foffte.

3c| ging nod) immer be§ 2lbenbs in bie ©arberobe ©einer

(S'rcelleng, 100 ©ominifuö unb ^ofjann Sßaul ^poggini fortfuhren

an beut golbnen ©efäjs für bie ^ergogin unb einem golbenen

au ©ürtel gu arbeiten, and) blatte ©eine ©sceffeng ba§ Sftobeff eines

©eljängeö madjen laffen, morin obgebadjter großer Diamant ge*

fafjt raerben foffte. Unb ob id) gletd) oermieb fo etioaö gu untere

nehmen, fo Ijielt mid) bodj ber §ergog mit fo uieler 9lnmut äffe

Slbenb 6i§ uier Ufjr in ber -ifiadjt an ber 2trbeit unb oerlangte

25 oon mir auf bie gefäffigfte 9Beife, bafj id) fie bei £age fortfetjen

foffe. $d) fonnte mid) aber unmöglid) bagu oerftefyen ob id) gleid)

noraus» fal), bafj ber §ergog mii tmr barüber gürnen mürbe.

2)enn eines 2(6enb§ unter anbern, ba id) etwa§ fpäter als ge=

mölmlid) Ijereintrat, fagte er gu mir: 2)u bift unwifffommen

so (Malvenuto)! darauf antwortete id;: Gmäbiger §err, baö ift

mein üftame nidjt, benn id) Ijeifje 23enoenuto, aber id) benfe, ©m.
(Srceffeng fdjergt nur: unb id) will alfo meiter nid)t§ fagen.

darauf fagte ber §ergog, er fdjerge nid)t, e§ fei fein oöffiger Grnft,

id) foffte mid) nur in meinen ^anblungen in adjt nehmen, benn

1. au§K>ärt§. Qm italienifdjett Sert ftebt nur: „questi aecrescono la gloria per
le loro virtü all' Eccellenza Vostra". — 2. Bitte, 1 bitte eud). — 11. bir lüd)t>3,
H, :.'— ü bir'3 nid)l. %tal. uon ti maucherä nulla. — 18

ff fortfuhren . . . 5U arbeiten,
l nod) immer . . . arbeiteten. — 21. ©etjängeö: d'un pendente. Sind) biefeS wirb in
(ielliniu edjreiben uom 25. Sluguft 1045 erwähnt unb nftfiet befd)rieben. SScrgl. ^lon
S. 118. — 34. nur fcblt H, l.
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er f;öre bafj id;, im Vertrauen auf feine ©unft, biefes unb jenes

tfyue, roaS fid; nidfjt gehöre. 3)arauf bat id; i(;n, er möge mir

jemanb angeigen bem id; unred;t getljan I;ätte. Sa roarb er

gornig unb fagte: ©ieb erft mieber roaö bu uon SBcmarbone

borgteft. Sa l;aft bu eins! Sarauf uerfetjte id;: ©näbiger £>err, r>

id) baute tud), unb bitte baj; üjr mid; nur .der 35>orte anhören

rootlt; eö i[t roafjr, baf; er mir eine alte Sßage geborgt t;at, jrnei

2(mboffe, unb brei fleine Jammer, unb eö finb fd;on fünfgeljn

Jgaljre, bafj id; feinem ©eorg von Gortona fagte: er möge nad;

biefem ©eräte fd;iden. Sa fam gebad;ter ©eorg fetbft, fie ab= 10

^uholcn, unb roenn Gm. SjrceEeng jemals erfährt, bafj id;, oon

meiner ©eburt an, von irgenb einer $erfon auf biefe SSeife

etroas befit^e, in 9?om ober gdorenj, es fei uon benen bie es

^()nen felbft hinterbringen, ober uon anbern, fo ftrafen Sie mid;

nad; bem ßofjlenmafje. 15

2llS ber §erjog mid) in biefer Ijeftigcn 2eibenfcl)aft fa[;,

roenbete er fid; auf eine gelinbe unb licbenolk SESeife 51t mir unb

fagte: 3Ber nid;ts uerfd;ulbet r)at, bem ift es nid;t gefagt. ÜBerljält

eS fid; rote bu uerfidjerft, fo roerbe idj bidj immer gerne fefjen,

roie oor^er. darauf verfemte id): Sie Sd;ehnftreid;e bes 33er= 20

narbone jmingen mid;, Gm. Greellenj 51t fragen, unb 51t bitten,

baji Sie mir fagen, mie uiel Sie auf ben grofjen Siamant mit

ber abgefdjliffenen Spike uerroenbet fjaben, benn id; fyoffe bie Ur=

fad;e 31t geigen, roarum biefer böfe 9Kenfd) mid; in Ungnabe 51t

bringen fud;t. Sarauf antmortete ber £ergijg: Ser Siamant 29

foftet mid; fünfunbjmanjigtaufenb Scubt, roarum fragft bu bar=

nad;? Sarauf antroortete id;, inbem id; ifnn Sag unb Stunbe

be^eid;nete: SBeit mir Antonio Sanbi gefagt, roenn id; fud;en

mottte biefen -fmnbel mit Gro. Greetfeng ju mad;eu, fo motte er

ü;n für fcdjgeljntaufenb Scubi geben. SaS roar nun fein erftes 30

©ebot unb Gro. Grcellenj roetjj nun roaS fie gegast f;at. Unb

bafj mein eingeben roal;r fei, fragen (Sie ben Somenico s}>oggini,

unb feinen 33ruber, bie f;icr gegenwärtig finb, ob id; e§ bamalo

nid;t gleid; gefagt Ijabe. 9tad;f;er b,abe id) aber nid;t roeiter ba=

uon gerebet, roeil Gm. Grceften^ fagten, bafs id; es nid;t tierftefye, 55

unb id; root;( fal;, baf; Sie ^I;ren Stein bei 9M;m erhalten

S. SlinBoffe, 1 Stmbofen. — 1."'. ÄotdenmatJe. SOergl. benfetöen SluSbrud
©. i!)7, 3- 31. — 27

f. inbem ... bese icbn etc, 1 unb bezeichnete iljm Jaj unb ©tunbe.
— 28. Stntonio Sanbi, 1 ülntonio asittorio Sanbi (fo and; in ber Süoriage). — ::o. für,
H, 1—4 dov. — nun, H, l—2 nur.



Viertes öudjr. öicrtcs Sapitel. 397

wollten. lH({em roiffet, gnäbtger fterr, tdj uerftefye mid) fef>r rooljl

barauf, unb gegenwärtig Ijanble id) als ein eljrlidjcr -Otann, fo

gut al§ einer auf bie äBelt gefommen ift, unb id) werbe eudi

niemals ad)t= 6i§ geljntqufenb Scubi ftetjTen, oielmefjr werbe id)

5 fte cwi) mit meiner Arbeit §u ermerben fudjen. $d) befinbe mid)

I)ier, Gm. GrceUen^ als SBilb^auer, öolbfdjmieb unb SDlüngmeifter

ju bienen, nidjt aber %h.nen bie §anbtungen anberer ju f;inter=

bringen, unb bafj id; biefes jet.u fage, gefdneljt ju meiner 5>er=

teibigung, id) ijabe weiter nidits ba bei, unb id) läge es in @egen=

10 wart fo oieler wadren Seute, bie l)ier finb, bamit Gm. Grcellenj

bem SBemarbone ntd;t mebr glauben, was er fagt.

Sogleidj ftunb ber §ergog entrüftet auf, unb fdjicfte nad)

SSernarbone, ber mit Antonio Sanbi genötigt mürbe, bis beliebig

§u reifen. Antonio behauptete, er habe nicrjt oon biefem Diamant

i.-. gefprodjen. 2(1$ fte oon SBenebig jurücffamen, ging id) 511m

A>erjog unb fagte: ©näbiger £err! was id) gefagt fyabe, ift waljr,

.

unb was 33ernarbone wegen ber ©erätfdjaften fagt, ift mdjt mal)r;

menn er es bemeift, will id) ins ©efängniS gel)cn. darauf

wenbete fid) ber ^erjog 511 mir unb fagte: Senoenuto! bleibe ein

20 redjtfdjaffner 9Rann, unb fei übrigens ruf)ig. 3o uerraudite bie

2.ad)e, unb es marb niemals mel)r baoon gefprodjen. %d) f)ie(t

mid) inbefien ;u ber Raffung bes GbelfteinS, unb als id) ba3

Äleinob ber ^erjogin geenbigt brad)te, fagte fie mir felbft, fte

fdjäfee meine Arbeit fo twd) als t>m Diamant ben ib,r ber 33er=

25 nabaccio oerfauft habe. Sie wollte aud), baß id) iljr bie Juwele

felbft an bie ©ruft fteden follte, unb gab mir bagu eine groj3e

2tednabel, barauf befeftigte id) ben Gbelftein, unb ging unter

uielen ©nabenbejeugungen bie fte mir ermies ()inmeg. 3tad)()er

hörte id) aber, bafj fie iljn wieber t)a£»e umfaffen laffen, burd)

30 einen Seutfdjen, ober einen anbern A-remben. Senn 33ernarbone

behauptete, ber Diamant würbe fid) nur beffer ausnehmen, wenn

er cinfadjer gefaxt wäre.

Sie beiben 23rüber ^Soggini arbeiteten, wie id; fdjon gefagt

Ijabe, in ber ©arberobe beä öer^ogs immer fort unb verfertigten

so nad) meinen 3eidmungen geroiffe golbne ©efäjje mit balberbabenen

Figuren, aud) anbere Singe oon großer 33ebeutung. Sa fagte

'.). eudi fet)(t 2—6. — 13. genötigt, H, 1— 2 genötiget. — 22t i>aö Steinob,
1 tön — 27. unter, 1 mit. -- 35. golbne (Sefäfje. 3n Dem öriej an Bartotommeo
Conätü oom 22. Stprtl 1561 oergl 2. 368, $. 33, 2tnm.) ermähnt.
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trf) bei Gelegenheit ju bem ^erjog: üTBenn (Sro. @r.ceffeng mir

einige Arbeiter bejahten, fo roolTte id) bie ©tempel 5U ^tjren

geu>öi)nlid)en 3Jftm§en unb 3JiebaüIen mit öftrem SBübniffe madjen

unb mit ben 2Uten wetteifern, ja oietfeidjt fie übertreffen; benn

feitbem id) bie 9JiebaiI(en ^apfts $lemen§ be§ Siebenten gemadjt,

b,abe id) fo viel gelernt, bafs id) mir rooI)l etma§ 53effere§ 311

liefern getraue. ©0 fottten fie and) beffer roerben, al§ bie 50ainjen

bie id) für ben Cierjog 2Uer.anber gearbeitet Ijabe, bie man
nod) für fd)ön fjalte; aud) rooffte id) Sr. @Ecetten§ grofse ©efäjje

non ©olb unb ©Über machen, roie bem munberfamen $önig ^ranj 10

üon ^ranfreidj, ben id) fo gut bebient l)abe raeil er mir bie

grofse 33equemlid)teit üieler Arbeiter üerfdtjaffte, fo baf? id) inbeffen

meine 3eit auf ^oloffen ober anbere ©tatuen üerroenben fonnte.

darauf fagte ber §erjog: £f)ue nur unb id) raerbe feljen. Gr

gab mir aber roeber 23equemlid)fcit nod) irgenb eine 53eü)ülfe. 15

(SineS £age§ lief} er mir einige ^funb ©über aufteilen unb

fagte: £>a§ ift ©über au§ meinem löergmerf, madje mir ein

fd)5ne§ ©efäf$. 2öeü id) aber meinen ^erfeuS nid)t jurüdlaffen

rooltte, unb bod) großes Verlangen fjatte Ü)m §u bienen, gab id)

ba§ 9JietalI, mit einigen meiner Pöbelte unb 3eid)nungen, einem 20

©djelm ber $eter Martini ber ©olbfdjmieb t)ief$, ber bie 2lrbeit

ungefd)idt anfing unb fie nidjt einmal förberte, fo bafj id) mefyr

3eit oerlor, al§ menn id) fie eigenljänbig gemacht t)ätte. @r 30g

mid) einige SRonate Ijerum, unb al§ id) fa!), bafj er raeber felbft,

nod) burd) anbere, bie Arbeit ^uftanbe brad)te, »erlangte id) 25

fie §urüd, unb id) Ijatte grojje 3Jcür)e einen übelangefangenen

Körper be§ ©efäjjeö unb ba§ übrige ©über roieber 51t erhalten.

©er §er§og, ber etroaS con biefem ^anbel »ernannt, fd)id'te nadj

ben ©efäjjen unb DJtobeHen unb fagte niemals roeber raie unb

warum. ©0 Ijatte id) aud), nad) meinen geidmungen, verfdjiebene 30

5. $apft*, H, 1—2 5|>apft. — 7. Hefern, 1 madien. — 9. Ejalte, 1 halt. —
Sr. tSrceilenj, l itjneti. — 11. bebientbabe, 1 bebienen fonnte. — 12. vieler
Slrbeitcr febjt 1. Qtat. : solo per la gran comoditä ch'ei mi ha dato. — 12 f. fo
baf; ... fonnte, 1 fo baf; id) inbeffen aua) feine |$eit an De " Äofofjen ober anbern
Statuen }U oerfäumen brauchte. — 15. aber fetjlt 4—6. 3tal. ne mai nie dette. -

17. meinem SSergroerf, „delle mie cave". Qu Sßietrofanto unb Gampigtia, aber mit

ßän}licf) unbebeutenbem ertrag. — IS. fcböne§ ©efäfj. Über bie ©rroäbmtng besfelben

in cinjeinen Sortimenten ncrgl. s}Uon ©. 185. — 20. 2)! ob eile, 1 ÜKobeüen. — 23. (Sr

jog, 1 @o jog er. — 27. 311 erhalten, 1 junid ;u erbalten. — 2t» f. roeber rote unb
warum. W »erroeift mit 58e-,ug auf bie eigentümliche Skrrcenbimg bec „unb" ftatt be-s

ju erroartenben „nod;" (ital. ne perche ne per come) auf bie Stelle in oioctbe* SBvief

an .Hanfer 00m ib. Januar 1787: „Soffen Sie un§ roeber an Qe\t, 3)iüf;e unb .Soften

benfen."
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vßerionen in SBenebig unb an anbern Crtcn arbeiten (äffen, unb

rcarb immer fdjled)t bebient.

Sie Jperjogin Jagte mir oft, id) fottte ©olbfdjmiebearbeiten

für fie uerfertigen. darauf oerfeftte idj öfterö: Sie 3Öe(t unb

5 gang Italien roiffe rr>ol)l bajj id) ein guter ©olbfdjmieb fei, aber

Italien fyabe feine 53ilbf)auerarbeit oon meiner öanb gelegen, unb

einige rafenbe SJilbfjauer uerfpotteten mid) unb nennten mid) ben

neuen 53ilbfjauer; benen rjoffte id) ju geigen, baj} id) fein Neuling

fei, menn mir nur Gott bie @nabe gäbe, meinen ^erieus auf bem
10 efyrenootfen $(a£ Seiner Grcettenj geenbigt aufjuftetten. <Bo ging

id) nad) £aufe, arbeitete £ag unb 9iacf)t, unb liefe mid) nid)t im

sßalaft fef)en; bod) um mid) bei ber §er§ogin in gutem Stnbenfen

ju erhalten, lief^ id) irjr einige filberne 6efäfee madjen, grofe raie

ein .ßroeipfennigtöpfdjen, mit fd)önen 9Jcasfen auf bie reid)fte antife

iö 22eife. 9Us id) bie ßefäfse brad)te, empfing fie mid) auf ba§

freunb(id)fte, unb bejahte mir ba§ ©o(b unb Silber, bas id)

barauf nerroenbet fjatte; id) empfahl mid) if)r unb bat fie, fie

mödjte bem £er*og feigen, bafe id) gu einem fo grofjen 2öerfe gu

rcenig 23eif)ülfe fjätte, unb bafe er ber böfen 3un9 e bes 33anbtneÖ§

2a nid)t glauben folle, bie mid) oerfjinbere meinen 5ßerfeui 511 r>oIX=

enben. 3U biefen meinen fläglidjen 25>orten juefte fie bie 2(d)fel

unb fagte: ^ürroarjr ber öerjog fottte nur §ulei}t etnferjen bafe.

fein 33anbinetti nichts taugt.

7 f. oerfpotteten ... 33ilb£jauer, 1 nannten miefi umercinanber nur ben neuen
33übf>auer. — 7. nennten, 4—6 nannten. — 19. er ber, H, l— 2 er boa) ber —
SBanbinells, H, 1-4 Sanbineüo.



Sie ©tferfud)t be3 SBanbineKi legt unfernt 33erfaffer unjäljlige ©djnüertgs

fetten in ben Sßeg, rooburd; ber Fortgang feines! Söerfä buvdjaus ge=

fjinbert nnrb. — ^n einem Stnfatt r>cm SSerjroeiftung gef)t er mid) .

^iefole, einen natürlichen ©or)n ju 6efutf;en, unb trifft auf feinem 5

^üctmeg mit 33anbineUi jufamtnen. — @rft befdjüefjt er if)n 311 er*

morben; bod), ba er fein feiges Setragen erbtieft, »erünbert er ben

Sinn, füfjlt ftcf; mieber rufjig unb f)üft fid; an fein Sßerf. — Unter»

Haltung giDtfcrjen ir)m unb bem ^erjog über eine antife ©tatue, bie

ber 2üitor 511m Öanumeb reftauriert. — 9iadjrid)t non einigen 2Jlarmor= 1()

ftatuen (5ellini3, al3 einem Stpotf, §i)acintf) unb 9tarcif5. — SDurcf;

einen 3u fa^ »erliert er faft fein SCuge. — 2lrt feiner Öenefung.

50 t;ielt id) mid; gu §aufe, geigte mid; feiten im ^alaft unb

arbeitete mit großer Sorgfalt, mein SSkrf gu uottenben.

Selber nutzte id) babei bie 2(rbeiter aus meinem 23eutel bejahen, 15

benn ber ^ergog blatte mir burd; Sactantio ©orini etraa ad;tgef;n

Sftonate lang geraiffe 2(rbeiter gut getrau, nun mtifjrte c§ ifjm gu

lange, unb er nal)m ben Auftrag gurüd. hierüber befragte id)

t»en Sactantto, roarum er mid) nid;t begabte? @r antroortete mir

mit feinem 3)iüd'enftimmd;en, inbem er feine ©pinnenfinger be= 2)

tnegte: Söarum enbigft bu nidjt ba§ 32erf? Wlan glaubt, bafs bu

nie bamit fertig rcerben rairft! 3>dj fagte barauf ergürnt: SqqV eud)

ber genfer unb alle bie glauben, baf; id; es> nid)t ooffenben

fönnte! <2o ging id; oergmeiflungSooll mieber nad) §aufe gu meinem

unglüdlid;en ^erfeuS, unb nid;t ol;ne £I;ränen, benn id; erinnerte 25

mid; bc§ glüdlid;en ,3uftanbe3, ben id; in ^arie> im 2)ienfte beS

oernuuiberungöroürbigen Königs nerlaffen l;atte, ber mid) in attem

unterführte, unb Ijier fefjtte mir atfe§.

Dft mar id; im 33egriff, mid; auf ben 9Seg ber Sergmetfhmg

gu werfen, ©inmal unter anbern ftieg id; auf ein fd;öne3 $ferb, 30

15. babei fefjlt 4—6. — 21. enbtflft, H, 1—4 enbigeft. — 23. {ötinte, H, 1—2
forme.
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naljm fyunbert <Scttbi 31t mir unb ritt nadj fytefole, meinen natür=

liefen ©ofm ju befudjen, ben id) bei einer ©eoatterm, ber %vau

eine§ metner ©efellen, in ber $oft Ijatte. 3$ fanb ba§ tfinb

mol)l auf, unb füjjte eo in meinem üßerbruffe. SDa id) megroottte,

5 Itejs er mid) nid)t fort, tjielt mid) feft mit ben Rauben unter

einem roütenben SBeinen unb ©efdjrei, ba§, in bem 2(lter uon un=

gefäljr groet $al)ren, eine äujserft uerunmberfame <Sad)e mar.

2)a id) mir aber uorgenommen Ijatte ben SSanbinelf, ber äffe

2(benb auf ein ©ut über (St. S)omcm|o gu gefyen pflegte, roenn

10 id) tfjn fänb', t>erjtt>eiflung§ooll auf ben SBoben 51t ftreden, rif} id;

mid) uon meinem Knaben loö, unb lief; il)n in feinen heftigen

Sljränen. <So fam id) nad) $loreng gurücf, unb al§ id) auf ben

$la| uon (Sanft ©omenifo gelangte, tarn S3anbinetto eben an

ber anbern (Seite herein unb id), fogleid) entfd)loffen ba§ blutige

15 2Berf 31t nottbringen, eilte auf tt)n loa. 2113 id) aber bie 2(ugeu

aufhob, fab, id) ifm oljne 3Saffen auf einem äRaultier, mie einen

ßfel, fi^en; er Ijatte einen Knaben uon geljn $al)ren bei fid).

(Sobalb er mid) fab,, marb er leidjenbtajj unb gitterte r>om $opf
bi§ gu ben $üjsen. 25a id) nun biefen nieberträd)tigen 3uftanb

20 erblidte, fagte id): $-ürd)te nid)t§, feige 3)iemme, bu bift meiner

<Stid)e nid)t roert. ßr far) mid) mit niebergefdjlagenen STugen an

unb fagte nid)t§. £>a faftte id) mid) roieber unb banfte ©Ott,

ba$ er mid) burd) feine $raft oerl)inbert t)atte eine fold)e Ün=
orbnung anguridjten; unb füllte mid) befreit uon ber teuflifdjen

25 Saferer, $d) fa^te Wut unb fagte gu mir feiber: SBenn mir

©ott fo oiel ©nabe ergeigt, bafj id) mein SBerf uollenbe, fo l)offe

id) bamit alle meine gttnbe ju ermorben, unb meine %iad)e mirö

größer unb tjecrlidjer fein, als roenn id) fie an einem einzigen

auögelaffen Ejätte; unb mit biefem guten @ntfd)lu£; feljrte id) ein

so rcenig munterer nad) §aufe.

%lad) Verlauf uon brei £agen »ernannt id), bafj meine ©e=

uatterin mir meinen einzigen Sotjn erftidt l)atte; morüber id)

fold)e <Sd)tnergen fül)Ite, baf id) niemals einen großem empfunben

\)ahe. Neffen ungead)tet fniete id) nieber unb nad) meiner ©e-

35 roofynljeit, nid)t olme 3%änen, banfte id) ©Ott unb fagte:

©ott unb £err, bu gabft mir ir)n unb fyaft mir il)n nun ge=

nommen, für alles banfe id) bir uon bergen. Unb obfd)on ber

4. es, 1 ifjn. — 10. fänb', H, 1—2 fänbe. — 14 blutige, H, 1 blutge.

©oettieS SBerfe 28. 26
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grojse Sdjmerj mid) faft gan§ auZ ber Raffung gebradjt Ijatte, fo

machte id) bod) au§ ber 9?ot eine £ugenb unb fdjidte mid) fo

gut alö möglid) in biefen Unfall.

Um biefe 3eit Ijatte ein junger Arbeiter ben 33anbtnett oer=

laffen; er fyiefj ^-ranciSfuö, ©o|n 9Jiattf)äu$ beö SdnniebeS; biefer 5

Jüngling liejj mid) fragen, ob id) if>m roottte gu arbeiten geben?

$d) roar e§ jufrieben unb ftettte ifjn an, bie §igur ber Sftebufe

auszuputzen, bie fdjon gegoffen mar. 9iad) oier§ef)n klagen fagte

mir biefer junge SRenfd), er f)abe mit feinem oorigen 9Jieifter

gefprodjen, ber mid) fragen lieber ob id) eine §igur oon SJiarmor 10

mad)en mödjte, er motte mir ein fd)öne§ Stüd Stein baju geben;

barauf uerfetjte id): Sag' ifnn, bafj id) e§ annehme, unb eö

tonnte ein böfer Stein für il)n roerben, benn er reist mid) immer

unb erinnert ftd) nid)t ber großen ©efaljr, ber er auf bem ^latjc

St. Tomenifo entronnen ift. üftun fag' ifjm, bajj id) ben Stein 15

auf alte 2Seife »erlange. $dj rebe niemals oon biefer Seftie unb

er f'ann mid) nidjt ungeljubelt laffen. ^ünoafyr id) glaube, er Ijat

bid) abgefd)id't bei mir §u arbeiten, um nur meine §anblungen

auSjufpäfyen; nun gelje unb fag' ifnn, id) roerbe ben 9Jiarmor,

aud) miber feinen bitten, abforbern, unb bu magft mieber bei 2»

ifjm arbeiten.

^d) Ijatte mid) oiele £age nid)t im ^jatafte fefjen laffen.

ßinft tarn mir bie ©ritte mieber unb id) ging r)tn. £>er §erjog

Ijatte beinal) abgefpeift, unb roie id) t)örte, fo Ijatte Seine @r.cetten3

be§ -Diorgen§ oiel ©ute§ oon mir gefprodjen, befonberS blatte er 25

mid) feljr über ba§ Raffen ber Steine gelobt. 21I§ mid) nun bie

•Öerjogin erblidte, lief} fie mid) burd) §errn Sforja rufen, unb

ba id) mid) iljr näherte, erfud)te fie mid), itjr eine fTeine D^ofette

in einen SRtrtg gu paffen unb fetjte Ijinju, bafj fie ilm immer am
Ringer tragen motte. Sie gab mir ba§ -Diaf; unb ben "Diamant, 30

ber ungefähr Ijunbert Scubi mert mar, unb bat mid), id) fotte

bie 2lrbeit batb oottenben. Sogleid) fing ber £>er§og an mit ber

C^erjogin ju fpred)en unb fagte: ©eroif} mar SBenoenuto in biefer

Shinft ohnegleichen; jetjt, ba er fie aber beifeite gelegt Ijat, mirb

3. Unfall. £>er Warnt biefes fiinbe? nrirb nirgenbs crroäfjnt. — 10. Uefje, H. l [äffe.— 15. fag' i£>m, H, 1—6 fag' id) il)m. gtal. digli. — 20. abforbern. Qu ber %i>at

fdjrieb ibm Gellini am 23. Juni lf>4fi einen nod) erhaltenen balbironifd)en Srief, in roeldiem

er ben ättarmor für eine lebensgroße gigur oon ihm forbert. Sie im folgenben erjäfjlt

wirb, empfing er ben iDJarmor unb fdjuf barauS bie unoollenbete ©nippe Slpolio unb
frnactnttjuS. — 27. ©forsa. ©forja Sllmeni, cavaliere di S. Stefano, ein ^}eruginerr

im lienft flofimoS. Cr warb fpäter (1566; com §erjog felbft im ^ovn erbold;t.
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ifnn ein SRing, rate if)r tljn verlangt, 311 nie! 9Jlü^e mad)en, be3=

roegen bitte id) eud), quält Um nid)t mit bietet ^leinigfeit, bie ttjm,

roeil er nidjt in Ü6ung ift, 511 große Arbeit r>erurfad)en tratrbe.

^Darauf banfte id) bem ^erjog unb bat iljn, bajj er mir bieten

5 fleinen Sienft für feine Öemafjlin erlauben tolle. SUsbalb legte

id) .'oanb an unb in wenig 2agen mar ber 9ting fertig; er paßte

an ben fleinen Ringer unb beftanb au3 üier runben Äinbern unb

oier 9)iasfen. ©aju fügte id) nod) einige grüdjte nebft Sänbtfjen

oon ©djmelj, fo baf$ ber G'belftein unb bie Raffung fid) fefjr gut

10 ausnahmen. Sogleid) trug id) if)n jur ^erjogin, bie mir mit

gütigen Söorten tagte: id) l)abe iljr eine fefjr tdjöne 2(rbeit ge=

madjt unb fie werbe an mid) benfen. Sie fd)idte gebauten 3Ring

bem ^önig "}>l)ilipp jum ©efdjenf, unb befafjl mir nadjfjer immer

etroas anberS, unb gmar fo liebeuotf, baß id; midi immer an-

15 ftrengte ifjr 31t bienen, menn mir gleid) and) nur raenig ©elb 3U

©efidjte fam, unb ©ort roeiß, baß id) eS braud)te; benn id)

nmnfdfjte nidjts eifriger, als meinen ^erfeuö 3U enbigen.

ßs fjatten fid) gennffe Gefeiten gefunben bie mir fjatfen,

bie id) aber oon bem SReinigen begaben mußte, unb id) fing non

20 neuem an mid) meb,r im Sßalaft fel)en 511 [äffen als oorljer. GineS

Sonntago unter anbem ging id) nad) ber Stofel l)in, unb als" id)

in ben Saal ber Ufjr fam, taf) id) bie G)arberobentl)ür offen, unb

al§ id) mid) fef;en ließ, rief ber §erjog unb fagte mir, auf eine

febjr freunblidje SBeife: Sit bift mifffommen! fiefje, biefes £äftd)en

25 t)at mir .'oerr Stephan non ^aleftrina jum ©efdjenfe gefd)idt, er=

öffne e§ unb laf? uns feljcn, roa3 e3 enthält. 3U§ id) bas &äft=

d)en fogleid) eröffnet r)atte, fagte id) jum £ergog: ©nabiger §err,
'

ba§ ift eine tfigur von gried)ifd)em 9Jtarmor, bie ©eftalt eineö

.Üinbes, rounberfam gearbeitet, id) erinnere mid) nidjt unter ben

30 Altertümern ein fo fdjöneS 2Berf unb non fo oollfommener

Lanier gefebjen 3U Ijaben, besmegen hkte id) mid) an, 31t biefer

oerftümmelten ^tgur ben ftopf, bie 2(rme unb bie $üße 311 machen,

unb id) roid einen 2fbter ba3u oerfertigen, bamit man ba§ 53ilb

6. SRing. DUd)t erhalten. SSergt. ißton 3. 148f. — ß
f- er pajjte • . Atnger,

1 er mar für ben f(einen Ringer beftimmt. — 7f unb beftanb ... Saju, 1 unb id)

mad)te oier runbe Äiuöer mit »ier ^tasten, barauS ber Düng beftanb, unb ba;u. —
8. nebft, 1 unb. — 13. SßtjiHpp. ^-biliop II , König oon Spanien, 1556—159«. Cr
ertnett bieS @ejd)en£ ber .öerjogin oon £o3fana tootjl, als er 1555 Äöntg oon Dteapel unb
Siciüen rourbe. — 20. aUoorijer, 1 als id) oorljer niefit gethan tjatte. — 25. Stephan
oon ^-ateftrina. Stefano Gotonna bi ^ateftrina, im Sienfte Äofimo I,

t 1348.
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einen ©annmeb nennen i'ann. Qmax fd)itft fid) nidjt für mid)

Statuen au^ufliden, benn ba§ ift ba§ -^anbiverf gemiffer ^Sfufd^er,

bie tl)re ©ac^e fd)led)t c^enug madjen, inbcffen forbert mid) bte

23ortreffIid)leit biefeS 9Jieifter3 gu foldjer 2trbeit auf. £er §ergog

mar jef»r »ergnügt, ba£ bie ©tatue fo fd)ön fei, fragte mid) oiel 5

barüber unb fagte: 9)tein 23enuenuto, erl'läre mir genau, morin

benn bie grofje $ürtrefflid)l'eit biefeS
s
Dieifter3 £>eftel)e, morüber bu

bid) fo fefyr nerrounberft. ©arauf geigte id) ©einer Grcelleng, fo

gut id) nur lonnte unb mufjte, äffe ©d)ünl)eiten unb fudjte tljm

ba§ Talent, bie Kenntnis unb bie feltne Lanier beö 9D?eifter§ 10

begreiflid) gu madjen. hierüber tjatte id; fefyr viel gefprodjen,

unb e§ um fo lieber getljan, al3 id) bemerfte, bafj Seine 6r=

celleng grof?en ©efaßen baran l)abe.

^nbeffen id) nun ben £>ergog au f ^^e
f
e angenehme Steife

unterhielt, begab ftd)'s, bafj ein ^age auZ ber ©arberobe ging, 15

unb als» er bie £b)ür aufmachte, tarn 53anbinello fyerein. ®er

§ergog erblidte itjn, fd)ien ein menig unruhig unb fagte mit ernft=

Ijaftem ©eftd)te: 2öa§ roollt iljr, 23anbinel(o? Dbjne eimaS gu

antraorten, marf biefer fogleid) bie 2Iugen auf ba§ 5läftd)en morin

bie aufgebedte ©tatue lag, unb fagte mit einem miberivärtigen 20

£äd)eln unb $opffd)ütteln, inbem er fid; gegen ben £>ergog

menbete: §err, ba§ ift aud) ein§ non benen fingen, über bie id)

©jd. ©jcelleng fo oft gefprod)en l)abe. 2Bijjt nur, bafj bie 2tlten

nid)t§ von ber Anatomie oerftunben, beäraegen aud) ir)re SBerfe

voller $el)Ier ftnb. ^d) mar füll unb merlte nid)t auf ba§, ma§ 25

£r fagte, ja id) blatte tljm ben üftücfen gugcmenbet. ©obalb al$

bte Seftie tfjr ungefällige^ ©emäfd) geenbigt I)atte, fagte ber

£>ergog gu mir: £>a§ ift gang ba§ ©egenteil oon bem, roa§ bu,

mit fo viel fd)önen ©rünben, mir erft aufä befte beioiefen l)aft,

verteibige nun ein menig beine Meinung. Stuf biefe Ijergoglidjen 30

Söorte, bie mir mit fo vieler 21nmut gefagt mürben, antmortete

id) fogleid): @ra. (Sjcelleng rairb miffen, baf$ Saccio 23anbinellt

gang auö böfen ©igenfdjaften gufammengefettf ift, fo raie er immer

mar, bergeftalt, baf$ alles, ma§ er aud) anfiel)!, felbft SMnge bie

im atterl)öd)ften ©rab vollkommen gut ftnb, fid) vor feinen miber= 35

Iid)cn 3tugen fogleid) in ba§ fd)Iimntfte Übel verwanbeln; id) aber,

1. fcfjicft, 1 fc&jcfte.' — 12. unb e§ . . . get^an, 1 bo5 id) um fo lieber tfjat. —
22 f. über bie .. . gefprodjen, l »on benen id) @ra. (ggceHenjfo oft gejagt.— 85.' Jinb,
1 mären.
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ber id) 511m ©uten geneigt bin, erfenne reiner bie 2öaf)rr)ett; ba=

fyer ift ba£, iua§ id) Gm. Grcelleng oon biefer fürtreffltcfyen Statue

gefagt E>a6e, oollfommen mafjr; roa§ a6er Sanbinell oon if)r be=

Rauptet, ba§ ift nur gang allein ba§ 33öfe, raorauS er gufammen=

5 gefeijt ift.

3)et .verbog ftanb unb fjörte mit nielem Vergnügen gu, unb

inbeffen als id) fprad) oergerrte 23anbinell feine ©ebärbe unb madjte

bie (jäjjlidjften ©eftdjter feines (35efid)ts, ba§ fjäfjltdjer mar, als man
fid/s in ber Sßelt benfen tonn. Sogteid) beroegte fid) ber öergog,

10 unb inbem er burd) einige fleine ßhnmer ging, folgte ifym 53an=

binell; bie Kämmerer nahmen midj bei ber %adt unb gogen mid)

mit. So folgten mir bem §ergog, bis er in ein ^immer ^ßm
roo er fid) nieberfe^te. 93anbinetf unb id; ftanben gu feiner

9ied)ten unb Sinfen. $d> ljiclt mid) ftitf, unb bie Umftefyenben,

15 oerfd)iebene Wiener Seiner Grcefteng, fafjen ben Sanbtnett fdjarf

an, unb lächelten mand)inal einer gum anbern über bie 2Sorte,

bie id; in ben Zimmern oben gefagt Ijatte. SJlutt fing Sanbinett

gu reben an unb Tagte: 2t(s id) meinen -öerfules unb Gacus auf=

bedte, mürben mir geroifc über fyunbert fdjtedjte Sonette barauf

20 gemadjt, bie ba§ Sd)timmfte enthielten roas man von einem fotdjen

5>öbe( erwarten fann. ©mtbiger -öerr! oerfefete id) bagegen: 2((s

euer jtftidjet 3(gno(o
s

^3uonarroti feine Safrtftei eröffnete, rao man
fo oiele fd)öne Figuren ftefjt, mad)te biefe nnmberfame unb tugenb=

reid)e Sd)ule, bie Areunbin bes 28af)ren unb ©uten, meljr al§

25 Ijunbert Sonette, unb jeber wetteiferte, raer etwas 23efferes

barüber fagen tonnte. Unb fo rote jener bas ©ute oerbiente, ba§

man oon ifym ausfprad), fo ueröient biefer altes bas Übel roas

über iljn ergangen ift Stuf biefe üßorte rourbe Sanbinell fo

rafenb, baf3 er l)ätte berften mögen, fel)rte fid) gu mir unb fagte:

30 Unb roas roüfsteft bu nod) meljr? ^d) antroortete: ^aä null id)

bir fagen, roenn bu fo uiel ©ebulb fjaft mir gugul)ören. Gr oer=

fdjte:
s
Jiebe nur!

15. »erfdjiebene, HC, 1 t>er}d)iebne. — 17. 9?un, l So. — 19. Sonette. 25on
ben tabetnben Sonetten auf bie foloffale 'Blarmorgruppe „£>erfu(e6 unb 6acu3" auf ber

51>ia$;a betla Signoria ju Floren} (feit 1534) berietet aua) 2?äfari, eb. ÜJttlanefi VI, S. 159.

(Sine Üerjine ift ertjalten. Sie lautet:

..Eroole, non mi dar, che i tuoi vitelli

Ti rendero con tutto il tuo bestiame;
Ma il bue l'ha avuto Baccio Bandinelli."

21. ©näbiger ..bagegen. 1 darauf antroortete irfi: ©näbiger .§-:rr !
— 22. S at r ift ei,

bie „Sagrestia nuova" in 2. ßotenjo w 5'oreni mit ben Slebiceergräbern. — 32. nur,
1 nur }u.
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®er -^ergog, unb bie anbern bie gegenwärtig waren, geigten

grofje 2(ufmerffamMt, unb id; fing an: Söiffe, bafj e§ mir ütt=

angeneljm ift, bir bie $el;ler beine§ 2öerfe§ l;erguergaT;len, aber

id; werbe ntcr}t§ au§ mir felbft fagen, oielmeljr follft bu nur

l)ören, roa§ in biefer trefftid;en ©d;ule non bir gefprodjen wirb. 5

9hm fagte biefer ungefdjidte 9Jlenfd; balb üerbriefjlicfje Dinge,

balb madjte er mit £>änben unb ^üfjen eine l;äf$ltd;e ^Bewegung,

fo bafj id; aud) auf eine fel;r unangenehme Söetfe anfing, weld;e3

id; nid)t getrau fjaben mürbe, wenn er fid; beffer betragen fyätte.

©aljer fuljr id) fort: ©iefe trefflidje <3d)ule fagt, bafc menn man bem 10

£>erfule§ bie §aare abfröre, fein -funterfopf bleiben mürbe um ba§

©el;irn §u faffen, unb rva$ ba3 ©eftd;t betrifft, fo raiffe man ntd;t,

ob e§ einen 9Jienfd;en ober einen £öw = Dd;fen oorfteflen fotte?

@r fefje gar nidjt auf ba§ roa§ er tljue, ber $opf Ijänge fo fd)led;t

mit bem £al3 gufammen, mit fo wenig ftunft unb fo übler 2trt, 15

bajj man e§ nidjt fdjlimmer fel;en fönne. ©eine abfd;eulidjen

(Schultern glid;en, fagt man, gmet l;ölgernen Sogen twn einem

©felSfattel, bie SBruft mit irjren -äJhtSfcln feien nidjt nad; einem

9Jienfd;en gebilbet, fonbern nad; einem 9JMonenfade, ben man
gerabe cor bie 2Banb ftellt; fo fei audj ber 3iüden nad; einem 20

(Bad üoCC langer üürbiffe mobeltiert. 2Bie bie Beiben $üfje an

bem (;äf$lid;en Seib l;ängcn, fönne niemanb einfel;en; man begreife

nidjt, auf weld;em ©d;enfel ber Körper ru§e, ober auf welchem

er irgenb eine ©ewalt geige. 2Utd) fel;e man nid;t, bafj er etwa

auf beiben $üfjen ftelje, wie e§ mand;mat fold;e 9Jteifter gebilbet 25

l;aben bie etwas gu mad;en oerftunben; man fel;e beutlid; genug,

bafj bie $igur uorwärtS fade, mel;r al§ ben britten £eil einer

(Site r unb ba§ allein fei ber größte unb unerträgliche $et)ler

ben nur ein ©utjenbmeifter au§ bem ^pöbel begel;en fönne. Son
ben Sinnen fagt man, fie feien beibe ot;ne bie minbefte 3ierlid;= 30

feit l;erunter geftrerft, man fel;e baran feine ^unft, eben al§ wenn

iljr niemals lebenbige, nadte 9Jcenfd;en crbtidt l;ättet; an bem

5. gefprodjen wirb. £>afj Gcllini im folgenben, freilief) in berben unb gebäffigen

SBorteu, in ber Sfjat nur ba3 allgemeine Urteil feiner geitgenoffen mieberbolt, ift mehrfach,

bejeugt. @3 fprad; babei aud) bie Gntrüftung barüber mit, bajs „ber fdjönfte unb grögte

2Jlarmorbloc£" bem SDUdbelangclo, rocldjem er urjprünglid) oon ber ©ignoria (1528) über=

geben mar, burdj bie SRänfe StonbtnelHS roieber genommen unb oerpfufdjt rourbe. 2ludj

ba§ beutige Urteil über biefe ©ruppe, roelcbe Söurdljarbt „eineä ber gteidigültigften Sfutptur*

werfe auf ber 2Belt" nennt , muj ben fadjlicben ©elmtt in ber ftritif Eetthttä anerfennen.

®a§ fd) ectjtc Sßerbältniä äroifdien (i'ellini unb HanbineEi, mie beren ©treit in ©egenmart
be§ £>erjog§ mirb aud) burd; Safari bejeugt. Scrgl. eb. SDlilancfi VI, ©. 183. — 8. au<^
feblt 5— ü. — 17. fagt, 1 fagte. — 31. man, 1 unb man.
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redjten A-itfse beS §erfitleS unb beS GacuS feien bie SBaben in

einanber uerfenft, bafi wenn fid) bie $üße oon einanber ent-

fernten, ntd)t einer, fonbern beibe oljne 2Baben bleiben würben,

ferner fagen fie, einer ber güße beS ^erfuleS fteefe in ber @rbe,

5 unb e§ fdjeine, als wenn $euer unter bem anbern fei.

9iun Ratten biefe äöorte ben 9)tann fo ungebulbig gemad)t,

unb er wollte nidjt erwarten, baß id) aud) nodj bie großen Aeljler

beS SacuS anzeigte. £>cnn id) fagte nid)t allein bie 2Bal)rl)eit,

fonbern idj machte fie audj bem ^erjog unb allen ©egeniuärtigen

10 oollfommen anfdjaulid) , fo baß fie bie größte $eni>unberung

geigten unb einfaljen, baß id) tmllfommen red)t fjatte. Stuf einmal

fing bagegen ber sDienfd) an unb fagte: D bu böfe 3unge! unb

wo bleibt meine .ßeidjnung? ^d) antwortete: 2ßer gut geid^net,

fann ntdrjtä <Sd)(ed)teS Ijeroorbringen, beSioegen glaub' idj, beine

15 geidjnung ift wie beine Sßerfe. S)a er nun baS Ijerjoglidje ©e=

fidjt unb bie ©efid)ter ber anbern anfal), bie if)n mit 23liden

unb 9-ftienen jerriffen, ließ er fid) ju fel)r »on feiner fyredjfjett

Einreißen, feljrte fein IjäfjUdjfieä ©efid)t gegen mid) unb fagte mit

§eftigfeit: D fdjmeige ftill, bu <2obomit!

20 ©er ^erjog fal) iljn auf biefe 2Borte mit oerbrießlidjen

2tugen an, bie anbern fdjloffen ben 9JUmb unb warfen finftere

SBlitfe auf iljn, unb idj, ber id) mid) auf eine fo fd)ünblid)e SBeife

beleibigt falj, obgleid) 6i§ jur 2But getrieben, faßte mid) unb

ergriff ein gefdjitfteS Mittel. D bu £l)or! fagte idj, bu über-

25 fdjreiteft baS 9Jtaß; aber wollte ©Ott, baß idj mid) auf eine fo

eble $unft oerftünbe; benn wir lefen, baß Jupiter fie mit ©ant)=

meben perübte, unb Ijier auf ber ßrbe pflegten bie größten $aifer

unb Könige berfelben; idj aber als ein niebrigeS unb geringes

^ienfdjlein xm^te mid) nidjt in einen fo wunberfamen ©ebraudj

so 311 finben. hierauf tonnte fid) niemanb galten, ber §erjog unb

bie übrigen lachten laut, unb ob id) mid) gleid) bei biefer @e=

legenljeit munter unb gleidjgültig bezeigte, fo wiffet nur, geneigte

Sefer, baß mir inwenbig baS ^erj fpringen wollte, wenn id)

badjte, baß baS r>errudjtefte Sdjwein, baS jemals jur 2Belt

35 gekommen, fo fül)n fein follte, mir in ©egenmart eines fo großen

dürften einen folgen Sdjimpf 311 erzeigen. 216er wißt, er be=

5. fei, H, 1—2 j»äre. — 13. ßeicönung. 2([3 trefflicher 3eid>ner wirb Sanbinelli

in ber %i>at aud) oon Safari iuiebert)olt gerühmt. — 13
f. SB er gut jeidjnet, tann,

H, 1

—

i n>er gut jeid)ne, fönrte. — 32. be je igte, 1 bejeugte.
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leibigte ben <£ergog unb nidjt mid). Senn ()ätte er biefe 2öorte

nidjt in fo großer ©egenmart auägefprodjen, fo Ijötte er mir tot

auf ber @rbe liegen fotten.

Sa ber fdjmuijige bumme ©djurfe nun faf), baf$ bie Ferren

nid)t aufhörten gu lad)en, fing er an, um bem ©pott einiger = 5

mafsen eine anbere $Rid)tung gu geben, fidj mieber in eine neue

2ftbernljeit eingulaffen, inbem er fagte: Siefer Senoenuto rü§mt

ftdj, als roenn id) ifnn einen 9Diarmor cerfprodjen Ijätte. Sarauf

fagte id) fdjnett: SBie? Ijaft bu mir nidjt burd) prangen, ben

©oljn 9)iattljäu3 be§ ©d)inieb§, beinen ©efellen, fagen laffen, ba£ io

menn id) in -Btarmor arbeiten raottte, bu mir ein ©tüd gu fdjenfen

bereit feift? %d) Ijabe eö angenommen unb nerlange e§. @r

verfemte barauf: 9?edjne nur, bafj bu e§ nid)t fet)ett wirft üftodj

noll 9?aferei über bie oorljer erlittene 33eleibigung nerliejs mid)

alte Vernunft, fo bafj id) bie ©egenmart be§ §ergog§ oergafj unb ts

mit großer SBut üerfetjte : Qd) fage bir ausbrüdlid) : roenn bu

mir nidjt ben 3)tarmor bi§ inj <£>au3 fdjidft, fo fudje bir eine

anbere 2Bett, benn in biefer roerbe id) bid) auf alte 2Beife er=

roürgen. ©ogleid) tarn id) mieber gu mir, unb al§ id) bemerlte,

fcaji id) mid) in. ©egenmart eineö fo großen .^ergogä befanb, 20

menbete id) mid) bemütig gu ©einer @i;celteng unb fagte: ©näbiger

§err! Gin 9?arr mad)t Ijunbert! Über ber SRarrEjeit biefeS

9)ienfd)en l)abe id) bie §errlidjfeit uon @ro. ©jcelleng unb mid)

felbft nergeffen; beöroegen oergeiljt mir! Sarauf fagte ber £>ergog

gum 33anbinell : ^ft e§ roaljr, bafc bu il)m ben 3Diarmor uerfprocfjen 25

Ijaft? Siefer antmortete, eö fei roaljr. Ser .§ergog f rt9*e barauf

51t mir: ©et)' in feine 21>erfftatt unb nimm bir ein ©tüd nad)

^Belieben. $d) uerfetjte, er tjabe nerfprodjen, mir einö in§ £>au§

gu fd)iden. @§ mürben nod) fdjredlidje SBorte gefprod)en, unb

id) beftanb barauf, nur auf biefe 2Beife ben «Stein angunelnnen. 30

Seit anbern borgen brachte man mir ben 9Jiarmor in§

£aus; id) fragte, roer mir ifjn fdjide? ©ie fagtcn, eS fdjide

ttjn 33anbinetto unb e§ fei ba§ ber 3Jtarmor, ben er mir r>er=

fprod)en Ijabe. ©ogleid) liefj id) ifjn in meine Sßertftatt tragen

unb fing an ifjn gu behauen, unb inbeffen id) arbeitete, madjte 35

id) aud) ba§ 9)iobelt, benn fo grof$ mar meine 33egierbe in

Marmor gu arbeiten, bafj id; nid)t ©ebulb unb ©ntfdjlufj genug

15. unb feljlt H, 1—4. — 18 f. erwürgen. Sei Safari a. a. O. <B. 184 faft

fllcictilautcnb: „Provvediti, Baccio, d'un altro mondo, ch£ di questo ti voglio cavareio".



Wirrtee ßurij. fünftes ßapitcl. 409

fjatte, ein DJtobetl mit fo Dtel Ü&erlegung gu madjen, aU eine

foldfje $unft erforbert. 3)a id) nun gar unter bem Slrbeiten be=

merfte, baf$ ber -äJtormor einen ftumpfen unb unreinen $Iang
non fid) gab, gereute eS mid) oft, bafj id) angefangen tjatte.

5 ©od) madjte id) barauS, was" id) fonnte; nämlid) ben 2lpollo

unb fQyacmti), ben man nodj unoollenbet in meiner üEBetfftatt

fiefjt. ^nbeffen id) nun arbeitete, tarn ber £ergog mandjmal in

mein |>auS unb fagte mir öfters : Saff' baS @rg ein wenig ftefjen

unb arbeite am 9Jiarinor, bafj id) bir gufefye. Sarauf natym id;

10 fogteid) bie ßifen unb arbeitete friftf) roeg. ©er §ergog fragte nad>

bem sDiobelt, id) antwortete : Siefer 93tarmor ift notier ©tidje, beffen

ungead)tet roitt id) etwas herausbringen ; aber id) Ijdbe mid) nid)t

entfdjliefjen tonnen ein -Diobetl gu madjen, unb mit! mir nun

fo gut als möglid) heraushelfen.

15 ©efd)roinb lief} mir ber -öergog oon 9tom ein Stüd gried)U

fd)en -Otarmor fommen, bamit id) itjm Jenen antifen ©annmeb
reftaurieren mödjte, ber Urfadje beS Streites mit 33anbinelt mar.

3llS baS ©tüd Marmor anfam, überlegte id), bafj es eine ©ünbe
fei, eS in ©tüd'e gu trennen, um $opf, 2lrme unb baS Sßeiroefen

20 gmn ©anmneb gu nerfertigen. $d) fal) mid) nad) anberm 9)iarmor

um; gu bem gangen ©tüde aber mad)te id) ein Keines 2ßadj§=

mobetl unb nannte bie 3?igur 9?arcif5. 9tun Ijatte ber Sftarmor

leiber groei Södjer, bie voofyl eine 3>iertetelle tief unb gmei finger-

breit waren, besfjatb mad)te id) bie (Stellung bie man fief)t, um
25 meine $igur fern banon gu erhalten ; aber bie nieten ^afyre bie

es barauf geregnet Ijatte, fo baf; bie Öffnungen immer noll SBaffer

ftanben, mar bie $eud)tigfeit bergeftalt eingebrungen, bafj ber

Marmor in ber ©egenb oom obern 2od) gefdjwädjt unb gleidjfam

faul mar. 25aS geigte fid) nad)l)er, als ber 2lrno überging unb
30 bas SSaffer in meiner SBertftatt über anbertt)alb Gtten ftieg.

2ßeil nun gebauter otarmor auf einem l)6lgernen Unterfatj ftanb,

fo warf il)n baS Sßaffer um, barüber er unter ber SBruft ger=

bradj; unb als id) ilm roieber rjerftellte, mad)te id), bamit man

5 f. ütpollo unb § n a c i n 1 1). £a§ nad) CTellini3 £ob aufgenommene gnoentar feiner
Sßerfftatt com 16. ^ebruar 157u nennt: Sir 3U4 „Statua di Apollo con statua a"

piedi 1
' unb 9?r 327 ,,Jacinto di terra cotta": bie einjigen ©puren be?> oben erroiibuteit

SBerfeS. — 16. ©onnmeb. Geüini fügte, rote oben ergäbt, ,511m Sorfo be§ ÄinbeS flopf,
21rme unb Seine unb gefeilte ber ©eftalt einen 2lbler. 2)iefe3 SBerf befiubet fid) jegt in
ben Uffijien ju ^lorenj. 2lbb. bei ^lon Jafel XIV. — 20. anberm, 1 anbern. — 21. 511
bem... aber, 1 unb ju bem ganjen etiiefe. — 22 92 a reiß, ebenfalls in bem gnoentar
oon 1570 unter 9ir. 303 unb 326 (2Baa>3mobell) erroafint unb verloren. — 27. berge=
ftalt, 1 fo. — 9. Strno überging, gm Sluguft 1547.
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fcen S^ift nirf;t fefjen fottte, jenen Sßhtmenfranj, ben er unter ber

23ruft I)at. So arbeitete id) an feiner 33offenbung geroiffe

©tunben oor Sag, ober aud) an $efttagen, nur um feine 3eit

an meinem $erfeuS ju nerlieren, unb al§ id) unter anbern eines

sJRorgen3 gemiffe fteine (Sifen, um baran §u arbeiten, jured)te 5

mad)te, fprang mir ein «Splitter oom feinften <3tal)l mS redete

^(uge, unb brang fo tief in ben Augapfel, bafi man tfm auf feine

üßeife IjerauSjieljen fonnte, unb id) glaubte für gemijj, ba§ £id)t

biefeg 2(uge§ gu oerlieren. 9(adj oerfdjiebenen Sagen rief id;

DJieifter Skpljael $iflt, ben Gljirurguö, ber groei lebenbige Sauben 10

naljm, unb, inbem er mid) rüdroärtS auf ben Sifd) legte, biefen

Sieren eine Slber burdjftad), bie fie unter bem $lügel fyaben, fo

1)afj mir ba§ 23Iut in bie Stugen lief, ba id) mid) benn fd)nelf

mteber geftärft füllte, $>n $eit oon jraei Sagen ging ber ©plitter

l)erau§, id) blieb frei, unb mein ©efid)t mar oerbeffert. 2113 nun 15

bas %e\t ber ^eiligen Sucia fjerbeifam, e§ mar nur nod) brei

Sage biö bafyin, mad)te id) ein golbneä Sluge au§ einer franko*

ftfd)en 9}iünje, unb lief} e§ ber ^eiligen burd) eine meiner fed)§

i)tid)ten überreichen. 2)a§ $inb mar ungefähr §d)n $ab,r alt,

unb burd) fie banfte id) ©Ott unb ber fjeiligen Sucia. ^d) fyatte 20

tum eine 3eit lang feine Suft an gebad)tem SZarcif? 31t arbeiten;

beim ba id) ben $erfeu§ unter fo oielen £>inberniffen bod) fo

meit gebradjt blatte, fo mar id) entfdjloffen, it)n ju enbigen unb

mit ©Ott Ijinmeggugefyen.

7. brang. . .bafi, 1 roav . . . gebvungcn, ba.jj. — 21. gebautem, H, 1 gebauten.



S)cr £>erjog jtoeifett an 6effmt§ G5efcf)icflid)ieit in ©rj su gießen imb Ejat

hierüber eine ttnterrebung mit itjm. £>er SSerfaffer gtefit einen dtn=

reidjenben SetoeiS feiner .Hunft, inbem er ben ^ktfcuä giefjt. Tte

5 ©tatue gerät ju alter SBett ©rftaunen unb roirb unter Dielen «inber=

niffen mit grofser 2(nftrengung Dottenbet.

^ f l§ ber ©ufc meiner 9Jiebufe fo gut geraten mar, arbeitete id)

^*mit großer Hoffnung meinen ^erfeus in -Jöadjs aus, unb

uerfprad) mir, baf; er eben fo gut rate jene in Grg ausfallen folle.

iu (Bo raarb er in SEadjs roofjl nollenbet unb geigte fidj fefjr fdjön.

3)er §ergog f rt
fy fy% unb bie 2lrbeit gefiel irjm fet)r rool)[. 9?un

modjte iljm aber jemanb eingebilbet Ijaben, bie ©tatue fönne fo

von Grg nidjt ausfallen, ober er modjte fidj es felbft uorgeftellt

Ijaben, genug, er fam öfter, als er pflegte, in mein |Jaus unb

»5 fagte mir einmal unter anberm: Sennenuto! bie %\%xxx fann bir

nidjt uon Grg gelingen; benn bie ßiittfi erlaubt es nidjt. Über

biefe 9Borte raar id) fcrjr »erbrie^ttcr) unb fagte : $dj roeijj bajj

Gro. Grcelleng mir rcenig vertrauen, unb bas mag baijer fommen,

roeil <2ie entraeber benen gu viel glauben bie von mir Übles

so reben, ober bafj Sie bie (cadje nidjt verfteljen. Gr lief? mtdj

faum ausreben, unb verfemte: $d) gebe mir 2Rüf)e mid) barauf

gu oerfteljen, unb id» oerfter)e es redjt gut. darauf antroortete

id): $a, als $err, aber nicrjt als Hünftler: benn raenn Gro. Grcelleng

es auf biefe 3Beife nerftünben, roie <Sie glauben, fo mürben Sie
?'> Vertrauen gu mir Ijaben, ba mir ber fdjöne $opf von Grg ge=

raten ift, bas gro^e fortritt von Gm. Grcelleng, bas nad) Glba ge=

fd)id't raurbe, unb ba id) ben ©annmeb uon sDiarmor mit fo grofser

Sdnvierigfeit reftaurtert unb babei meljr 21rbeit gehabt l)abe, als

raenn id) ilm gang neu rjätte madjen follen; fo aud), roeil id;

so bie SOiebufe gegoffen Ijabe, bie Gm. Grcelleng ^ier gegenroiirtig

13. modjte, 1 mörf)te. — 15. anberm, H, 1— 2 anbern — 24. biefe, H. l—

2

bie. — 26. eiba. 33ergl. S. 393, 3 >;, änm. — 27. ©annmeb. SSergl. <B. 40 J, 3. 16, »nm.
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fefyen. 2)ieS mar ein fefjr fdjroerer ©uj$, roobei tc^ gebart Ijabe,

roaS niemanb oor mir in biefer »erteufelten $unft leiftete. ©ef)et,

gnabiger §err, id) l)abe baju eine ganj neue 2lrt oon Dfen gebaut,

oölltg von ben anbern oerfdjieben. 2)enn aujjer mannen 2(6=

tinberungen unb funftreidjen ©inridjtungen, bie man baran bemerft, 5

f)abe id) §tr>et Öffnungen für baS ©rg gemalt, roeil biefe fdjroere

unb oerbrel)te $igur auf anbere üfikife niemals gekommen mär',

uüe eS allein burd) meine (Einfielt gefd^er)en xft , unb roie eS

feiner oon ben ©eübten in biefer $unft glauben roollte. ^a

geroifj, mein §err, alle bie großen unb feineren arbeiten, bie id) to

in $ranfreid) unter bem rounberfamen $önig granciSfuS gemadjt

Ijahe, finb mir trefflid) geraten, blofj meil biefer gute $önig mir

immer fo großen Wlnt mad)te mit bem Dielen 23orfd)uJ3, unb in=

bem er mir fo niel Arbeiter erlaubte, als id) nur «erlangte, fo

bafj id) mid) manchmal iljrer oier§ig, ganj nad) meiner 2Baf)l, be= 15

biente. ©eSroegen l)abe id; in fo furjer 3ett fo eine grofse 93Jenge

2(rbeiten juftanbe gebradjt. ©laubt mir, gnä'biger §err, unb gebt

mir bie 33eit)ülfe bereu id) bebarf, fo Ijoffe id; ein 2ßerf juftanbe

5U bringen, baS eud) gefallen fotl. Sßenn aber @ro. ©jeettenj

mir ben ©eift erniebrigt, unb mir bie nötige -futlfe nid)t reichen 20

läfjt, fo ift eS unmöglid) bafj roeber id) nod) irgenb ein Sftenfd)

in ber 2Belt etroaS leiften fönne baS red)t fei.

£er §ergog I)örte meine 2Sorte unb ©rünbe nid)t gern unb

roenbete ftdj balb ba balb bort l)in, unb id) Unglüdlidjer, 3Ser=

jtoeifelter, betrübte mid) anwerft, benn id) erinnerte mid) beS 25

fd)önen 3"ftaNö 3/ öen id) in granlreid) oerlaffen l)atte. Sarauf

verfemte ber §cr3°9 : ^un fa3e/ Senoenuto, roie ift eS möglid),

bafj ber fd)öne $opf ber -JRebufe ba oben in ber £>anb beS

^erfeuS jemals fommen fönne? Sogleid) oerfe^te id): 9tun fefyet,

gnäbiger §err, bafj il)r eS nid)t oerfteljt! benn roenn @ro. ©jcellenj 30

bie Kenntnis ber Äunft l)ätte, roie fie behauptet, fo roürbe fie

feine A-urd)t für ben fd)önen ^opf l)aben, ber nad) it)rer 9)ieinung

nid)t fommen roirb, aber roo()l für ben red)ten ^ujj, ber ba unten

fo roeit entfernt ftef)t.

2(uf biefe meine 2Sorte roenbete fid) ber -iperjog l)alb er= 35

3. Dfen. 3?crgl. „^raftnt"etulptui-fiap. IV: „2Bie bie Öfen sunt Sdjmeljen ber Sronje

füretatuen» ober töej<i)ü>©uf; eingerichtet mevbcn". SBrinctmann, ©. 144 ff.
— 4,. mannen,

l oerfcbjebenen. — 9. 3a, i Unb. — 12 trefflief), l atte treff(ia). — 1(5. tjabe,

H. 1—2 ijab. — 29. i dE> : 3iun f
e rj e t , 1 iä) nun feljet; H, 2 ia): nun, fefjet; 4— (> id;

:

nun fef)et.
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gürnt gegen einige Ferren, bie mit ifjtn roaren: £$tf; glaube,

Senoenuto tl;ut es aus $raf;lerei, bafj er iron allem bas ©egen-

teil behauptet. SDatm lehrte er fid) fd;nell ju mir, l;alb ueradjtlid;,

morin tfjm ade bie gegenwärtig roaren nachfolgten, unb fing an

5 ju reben : 3$ roifl fo oiel ©ebulb l;aben bie Urfadje anhören,
bie bit bir ausbeuten fannft, bamit id; beinen Söorten glaube.

%d) antroortete baranf: %d) roill Gro. Grcellenj fo eine roaljre

Urfadje angeben, bafj fie bie Sacbe üotlfommen einfef;en fotl.

2>enn roiffet, gnäbiger öerr, es ift nid;t bie 92atur beS ^euers

10 abroärts, fonbern aufwärts ju gel;en, besioegen nerfpredje id), bafs

ber Äopf ber "JRebufe trefflid; fommen folt; roeil e§ aber, um
•Ut bem $uf$e §u gelangen, burd; bie ©eroatt ber $unft, fed;s

Gllen l;inabgetrieben raerben mufj, fo fage id; @ro. ©reellen^, bafj

er fid; unmöglid; uollfommen ausgießen aber leidet ausjubeffem

iö fein roirb. $>a oerfettfe ber §erjog: 2Barum bad;teft bu nid;t

bran e§ fo einjurid;ten, bafj er eben fo gut als ber £opf fid;

ausgießen möge? $jd; fagte: ^d; Ijütte aisbann einen roeit

gröf3ern Dfen mad;en muffen, unb eine ©ufjröfjre mie mein aujj,

unb bie Sd;roere bes fiet^en
s
J)ietalls f;atte es aisbann gelungen,

20 ba jetjt ber 2(ft ber bis 31t ben §rüjjen l;inunter biefe fedjs G'llen

reidjt, ntd;t ftärfer al§ groei Ringer ift ; aber e§ l;at nichts gu

bebeuten, benn alleö foll balb ausgebeffert fein; menn aber meine

§orm l)alb ooll fein roirb, roie id) l;offe, aisbann roirb bas Jeuer

«on btefer Raffte an, nad) feiner Dcatur in bie §öf;e fteigen, unb

25 ber Äopf bes ^>erfeu§ unb ber Dftebufe roerben aufs befte ge=

raten, roie id; eud; ganj fidjer oerfpredje. 5)a id) nun meine

grünblid;en Urfad;en gefagt l;atte, nebft nod) unenblid; vielen

anbern, bie id; nid;t auffd;reibe, um nid;t 511 lang ju roerben,

fd;üttelte ber öergog ben ilopf unb ging in ©ottes tarnen roeg.

30 9?un fprad; id; mir felbft Sid;erf)eit unb 9Jiut ein unb

»erjagte alle ©ebanfen, bie fid; mir ftünblid; aufbrangen, unb bie

mid; oft 511 bittern 21;ränen beroegten, unb gur lebhaften diene,

baf? id; J-ranfreid; oertaffen l;atte, unb nad) Aloren,} meinem

lüften Saterlanb gekommen roar, nur um meinen 9iid;ten ein

3ö 2tlmofen ju bringen. 9hm faf; id; freilid; für eine foldje 3Bol)l=

t(;at ben Slnfang eines grofjen Übels cor mir, beffeit ungeachtet

oerfprad; id) mir, bafj roenn id; mein angefangenes äÖerf, ben

17. oHbann, H, 1—4 atsbemi. — 22. balb fc&lt 4—6. 3ta(. facilaiente. —
27. unenbüd), H, 2—6 unenblicfien.
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^erfeug, uollenbete, fid) meine ^LTtüfje in baö größte Vergnügen

unb in einen fjerrlidjen ,3uftanb üermanbeln mürbe, unb griff

mutig ba§ 2öerf mit allen Gräften be§ $örper§ unb be§ 23eutel§

an. 2)enn ob mir gleid) roenigeä ©elb übrig geblieben mar, fo

fdjaffte icf) mir bod) mandje Klafter ^Sinten^olg, bie id) aus bem 5

SBalbe ber ©errifiori junädjft -Dionte Supo erhielt. Unb inbem

id) barauf roartete, befleibete id) meinen 5ßerfeu§ mit jenen ßrben,

bie id) uerfdjiebene SJionate guredjt gemad)t t)atte , bamit fie iljre

3eit ()ätten oollfommen ju merben, unb ba id) ben Überzug uon

ßrbe gemadjt, iljn roofyl uerraaljrt unb anwerft forgfältig mit Sifen 10

umgeben Ijatte, fing id) mit gelinbem $euer an ba§ 2Bad)5 Ijerauö

ju gießen, ba§ burd) niele Suftlüdjer abflog, bie id) gemad)t t)atte:

benn je merjr man beren mad)t
/ befto beffer füllt fid) nad)l)er

bie Aorm au§.

£a idj nun atleä 2Bad)§ fyerauSgejogen fjatte, mad)te id) 15

einen Ofen um gebad)te $orm Ijerum, ben id) mit Riegeln au f

3iegeln aufbaute, unb üielen 9toum bajroifdjen liefj, bamit ba§

Reiter befto beffer au§ftrömen tonnte; alßbann legte id) ganj fad)te

£015 an, unb mad)te jraei 3Tage unb jroei 9uid)te ^euer, fo lange,

big ba§ %Rad)% völlig, oerjetjrt unb bie ^orm felbft mot)tgebrannt 20

mar. 2)ann fing id) fdmell an bie ©rube §u graben, um meine

$orm Ijerein ju bringen, unb bebiente mid) aller fdjönen Vorteile

bie un§ biefe ^unft anbefiehlt.

2llö nun bie ©rube fertig mar, f)ub id) meine $orm burd)

bie $raft oon SBinben unb guten £>anffeilen eine Site über ben 25

33oben meines DfenS, fo bafj fie gang frei über bie SOZitte

ber ©rube 51t fd)roeben fam. 21(3 id) fie nun mofjl geridjtet

l)atte, lief; id) fie fad)te Ijinunter, baf3 fie bem ©runbe be§ 33oben3

gleid) fam, unb ftellte fie mit aller Sorgfalt bie man nur benfen

fann. ;Jiad)bem id) biefe fd)öne 2lrbeit r>ollbrad)t l)atte, fing id) 30

fie mit eben ber @rbe, morauS ber Überzug beftanb, gu befeftigen

an, unb fo mie id) bamit nad; unb nad) l)erauf fam, oergafj id)

nid)t bie Suftfanäle anzubringen, metdjeä fleine -ftöfjren oon

gebrannter ßrbe roaren, mie man fie ju ben Sßafferleitungen

unb anbern bergleid)en fingen braud)t. S)a id) fat), oa$ bie 35

A-orm gut befeftigt mar, unb meine 2trt fie mit C'rbe 51t um-

1. fid) meine SMEje, 1 bafi meine ÜJfüfye fid). — 2. unb griff, 1 fo griff id). —
13. nad)t)er feljlt 1. — 14. gor tu aus. Sßergt. jum foigenben bie ausfüOrlidie

©diilbcrung im „2raftat" ©fulptur Aap 111. 23rincfmann ©. 139ff.
— m. ijerum

fcl)U 1. — 27. gerietet, H, 2—6 eingerichtet. Jtat. dirizzata.
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geben fomof)! al§ bie Störjren am fd)idlid)en Crte anzubringen,

üon meinen 21rbeitern gut begriffen mürbe, ob idt) gleid) babei

ganj anbers als bie übrigen 9Jieifter biefer &unft ju Söerfe ging:

fo roenbete id) mid), überzeugt, bap id) ifjnen trauen fonnte, ju

5 meinem Cfen, in raeldjem id) rüden 2(bgang oon Tupfer unb

anbere ©tüde ©rj aufgehäuft t)atte , unb §roar tunftmäpig einä

über ba§ anbere gefd)id)tet, um ber flamme iljren 2öeg gu roeifen.

3)amit aber bas Wletatt fd)neller ert)i^t mürbe unb gufammen-

flöffe, fo fagte id) lebhaft, fie föftren bem Cfen Breuer geben.

10 üftun roarfen fie oon bem ^inienfjolje Innern, bas raegeu

feines öarjeö in bem wohlgebauten Cfen fo lebhaft flammte unb

arbeitete, bap id) genötigt mar, balb non einer balb uon ber

anbern Seite ju rjelfen. 3)te 2(rbeit mar fo grop, bap fie mir

faft unerträglid) roarb, unb bod) griff id) mid) an, mas nur möglid)

i5 mar. Saju fam unglüdlidjermeife, bap bas #euer ^ e 23erfftatt

ergriff, unb mir furzten mupten, bas Qad) möchte über uns"

jufammenftürjen. 33on ber anbem Seite, gegen ben ©arten,

jagte mir ber Fimmel fo rüel Söinb unb Stegen herein, bafs mir

ber Cfen fid) abfütjtte. 2o ftritt id) mit bieten oerfefjrten 3u=

23 fällen mehrere Stunben, unö ermübete mid) bergeftalt, bap meine

ftarfe Statur nid)t roiberftanb. ®ä überfiel mid) ein J-ieber, fo

ijeftig, alö man es benfen formte', bap id) mid) genötigt füllte

roeg-jugeljen unb mid) ins 33ette 5« legen. 2>a roenbete id) micr)

fet)r oerbrieplid) §u benen bie mir beiftanben, bas ungefähr jefjen

25 ober mehrere roaren, foraoi)! Sßetfter im ßrggiefjen als JÖanblanger

unb Sauern, ingleidjen bie befonbern Slrbeiter meiner Sßerfftatt,

unter benen fid) 33ernarbino uon 3Jiugello befanb, ben idj mir

neridjiebene ^aljre burd) angezogen Ijatte. 3U biefem fagte id),

nad)bem id) mid) allen empfohlen Ijatte: 2tet)e, lieber 93ernarbin,

30 beobadjte bie Crbnung, bie id) bir gegeigt f)abe; i)alte biet) baju,

mas bu fannft, benn bas DJietall rairb balb gar fein, bu fannft

nid)t irren; bie anbern brauen üölänner madjen gefdjirünb bie Kanäle,

unb mit biefen beiben ßifen tonnt il)r bie 2öd)er auffted)en, unb

id) bin geraip, bap meine ^-orrn fid) jum beften anfüllen roirb.

so 3dj empfinbe ein gröperes Übel, als jemals in meinem 2eben,

1. fcf>tcflicf)e n, H, 2—6 febiefliebften. 3tat. a suoi luoghi. — 4. ifjnen fettlt 4—«.

— 7. um . . . meifen, 1 bamit bie jlamme ifjren 2Beg fänbe. — 15. 2 05 u . . . bajj,

1 9Jun tarn . . . ba$u, bajj. — 22. befttg, 1 l'tarf. — Da&, 1 fo bap. — 27. sBernar*
bino oon 3Jlugello. Siefje S. 383, 3- 17 » 2lnm. — 33. ßifen, „con questi dua
mandriani-', tea)nijd)er 2tu3brucf. — ifir bie, 1 ifjr gejrfiroinb bie. — 35. empfinbe . .

.

£eben, l füf)le ein größeres Übel, afä icb jemals in meinem ireben empjunben babe.
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unb geroifj in menigen Stunben wirb e§ mid) umbringen. <So

ging id) rjödjft mif$uergnügt von ilmen roeg, unb legte mid) 31t

93ette. SDann befahl id) meinen 2Rägben, fie füllten allen gu effen

unb gu trinfett in bie SBerfftatt bringen, unb fetjte Ijmgu, id;

mürbe ben -Dtorgen ntcr)t erleben. (Sie munterten mid) auf unb 5

fagten, biefeS grofje Übel mürbe oorbeigeljen ba§ mid) nur raegen

\§u gemaltfamer 2lnftrengung überfallen Ijabe, unb fo litt id; gmet

gange Stunben, ja id) füllte bas> lieber immer guneljmen, unb

l)örte nidjt auf gu fagen, id) füf)te mid) fterben.

diejenige bie meinem gangen §aus>roefen norftanb, unb ben 10

Dkmen %vau $iore uon Kaftelt bei 9iio r)atte, mar bie trefflidjfte

^erfon von ber SSelt unb gugleid) äufjerft liebeooll. ©ie fdjalt

mid), bafj id) fo aufjer mir fei, unb fudjte mid) babei roieber auf

baS freunblid)fte unb gefälligfte 311 bebienen; ba fie mid) aber mit

biefem unmäßigen Übel befallen fal), fonnte fie ben frönen 15

nid)t mel)ren, bie il)r au§ ben Slugen fielen, unb bod) na|m fie

ftdt) fo uiel alö möglid) in ad)t, bafj id) e§ nid)t feljen füllte.

3)a id) mid) nun in biefen unenblid)en üftöten befanb, fal)

id) einen gemiffen 3Jlattn in mein 3immer fommen, ber uon

^erfon fo frumm mar, mie ein grof$e§ S. tiefer fing mit einem 20

erbärmlidjen unb jämmerlichen Son, mie biejenigen bie ben armen

©ünbern bie gum ©ertd)t geführt merben gufpredjen, an gu reben,

unb fagte: 2lrmer SBenoenuto! @uer 2Berf ift fo oerborben, baf?

tljm in ber Söelt ntcr)t mel)r gu Ijelfen ift. ©obalb id) bie SSorte

biefeö Xlnglüdlid)en nernaljm, tl)at id) einen foldjen ©d)rei, bafs 25

man i(jn I)ätte im $euerl)immel tjören mögen, £>d) ftanb uom

S3ett auf, naljm meine Kleiber unb fing an fie angulegen, unb

raer fid) näherte mir gu l)elfen, SJiägbe ober $nabe, nad) bem

trat unb fdjlug id), babei jammerte id), unb fagte: D il)r neibifd)en

Verräter, biefeö Unl)etl ift mit $Ieifj gefd)el)en, unb id) fdjroöre 30

bei ©ott, id) roill eö rool)l herausbringen, unb et)e id) fterbe',

mill id) nodj fo ein Seifpiel auf ber 3Selt laffen, baf$ mebr als

einer barüber erftaunen foll! 2ll§ id) angegogen mar, ging id)

mit fdjlimmen ©ebanlen gegen bie SBerfftatt, roo id; alle Seute,

7. ju geiunltjamer, 1 grofjer. — 11. ^iore von fiaftell bei 9Ho. Siefe

f ,f$ftore b'Slntonio bi Stefano baGaftel bei 9iio" wirb im fdjriftlidjen SJatfjIafj GellinU

jnefjrfaa), ober letneSroegS ftet§ gteief» lobenb genannt. — IG. roeijren, 1 oerroe^reti. —
2i. an ju reben, l ju reben an. — 23. fo fef)lt H, 2—1>. Qtat. si 6 guasta —
2fi. geuerfjimmel. ©ie itai) bem ptolemäifdjen SBeltfnftem über ber Grbe 6efinb(ia)e

^euerregion (Gmpnreum).
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bie irf) lo munter yerfoffen fjatte, etftaunt unb fjöd^ft erfrf)rorfen

fanb. 2)a fagte irf): 3bxn uerfteljt mirf). 2Beil if)r bie 2lrt unb

9Beife, bie irf) eudj angab, meber befolgen roolftet nodj tonntet,

fo gefjorcfyet mir nun, ba irf) unter eurf) unb in ber ©egemnart

5 meines äßerfes bin. IKtemanb mtberfefce ftd) mir, beim in foldjen

fällen braucht man SBeiftanb unb feinen diät hierauf antwortete

mir ein gennffer 9Kerfter 2tfeffanbro Saftrtcati unb fagte: Sefjet,

33enr>enuto, i()r beftefjet . vergebens barauf, ein 2ßerf 311 madjen

rote es bie fötnft nidjt erlaubt, uno roie es auf feine äÖetfe

10 geljen fann. Stuf biefe SSorte roenbete irf) mirf) mit foldjer 2But

51t ifjm unb 511m 2lffer"d)limmften entüfjloffen, fo baf; er unb

äffe bie übrigen mit Giner ©ttmme riefen: 3fuf! befef)ft un§

nur, mir rooffen eurf) in affem gef)orrf)en, unb mit äffen Seibes=

unb SeBenSfträften beiftefjen. 5Diefe freunbficfjen "JBorte, benf

15 irf), fagten fie nur, roeif fie glaubten, irf) mürbe in furgent tot

nieberfaffen.

©ogleirf) ging irf) ben Dfen gu belegen unb fanb bas 9)ietall

ftef)enb unb 51t einem $udjen geronnen, I^d) fagte jroei £>anb=

fangern, fie fofften 311m 9tarf)bar Gapretta, bem Jyleifrf)er, geljen,

20 beffen %xau mir einen Stojjj üoU von jungen ßicfjen oerfprodjen

fjatte, bie frf)on länger al§ ein Saljr ausgetrorf'net waren, unb

af§ nur bie erften "Trachten fjeranfamen, fing irf) an ben ~yeuer=

fjerb bamit anzufüllen. Siefe £olgart marf)t ein heftiger $euer

als alfe anbern, unb man bebient firf) bes ßrfen- unb ^-irf)ten=

23 Ijolges jurn Stürf'giepen, roeil e§ gelinberes ^euer marf)t. 2ffg

nun ber "IRetalffudjen biefeS gemaftige Reiter empfanb, fing er an

511 frfjmeljen unb ju blitzen; oon ber anbern Seite betrieb irf) bie

Mamile, anbere fjatte irf) auf ba% 2>adj gefrf)irft, bem ^euer 51t

mef)ren, ba§ bei ber großen Starte bes 3Binbe§ raieber aufg neue

30 gegriffen fjatte; gegen ben ©arten ju lief} irf) tafeln, "Tapeten

unb Sappen aufbreiten, bie mir bas SBaffer abgalten follten.

9carf)bem irf) nun alles biefes grofse Unl)eil, fo oiel als möglid),

abgeroenbet f)atte, rief irf) mit "tarier Stimme balb biefem balb

5. toibe riebe, 4— r> roiberiefcte. 3tat. e non sia nessuno che mi si contrappnnga.— 7. Site f fanb ro Sajtricati. Sdeffanbro bi Sernarbo Saftricati, S3ruber
i>es oon Safari gerühmten 01101)0110« unb ©iefjers ,°, anobi, ftanb, roie urtunbttcf) be-

•glaubigt ift, 1560 als "iUlötiauer unb Sieger im Sienfte Äofimo I. SBeibe trüber er=

hielten taut einer gafjlungonotij nom :J. ^uti 1548 if;r ©eljatt für bie beim Öutf ber
yjlebufe geteiftete öutje. — 19. Gapretta, ein 2tnt)äuger ber SKcbici. — 24. anbern,
H, 1—4 anbere. — 24 f. fidj ... Jyicfjtenfjoljeä, H, l—4 fid) ©rlcn= unb gfidjtenljol}.— 27. ju bli|en, 2—6 bliften.

öoctfjes SEerfe 28. 27
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jenem gu: ^Bringe bieg ! nimm ba§! fo baf3 bie gange ©efeff=

fd^aft, al§ fie fafje bafj ber ^udjen 311 fdjmelgen anfing, mir

mit fo gutem SSillen biente, baf$ jeber bie Arbeit für brei »er=

richtete. 2llsbann lieft id) einen falben 3innfud^en nehmen, ber

ungefähr fed)gig ^funb wiegen fonnte, unb roarf iljn auf baS 5

Metall im Ofen, ba§ burd) allerlei SBeifyülfe, burd) frifdjeS

$euer unb Slnftofjen mit eifemen ©taugen, in furger ßeit gang

flüffig warb.

Sftim glaubte id) einen £oten aufertued't gu f)aben, trium=

pljierte über ben Unglauben aller ber Ignoranten, unb füllte in 1»

mir eine foldje Sebljaftigfeit, bafj id) roeber ans» lieber badjte,

nod) an bie $urd)t be§ £obe§. SCuf einmal fjbrte id) ein ©e=

töfe, mit einem geumltfamen Seudjten be3 $euer§, fo bafj eS

fdjien al§ wenn fid) ein 23lii3 in unferer ©egenwart erzeugt l)ätte.

Über biefe unerwartete fürdjterltdje ©rfdjeinung mar ein jeber er= 15

fdjroden, unb idj meljr al§ bie anbern 2113 ber grofje Särm

uorbei mar, faljen mir einanber an unb bemerften, baf} bie £)ede

beö Dfen§ geplagt mar, unb fid) in bie §öl)e l)ob, bergeftalt,

baf} ba§ (Erg ausflog, ©ogleid) lieft id) bie SRünbung meiner

$orm eröffnen, unb gu gleicher 3eit bie beiben ©uftlödjer aufs 20

ftoften. 2)a id) aber bemerkte baft ba§ 9Jcetatt nidjt mit ber ©e-

fdjwmbigfeit lief, als e3 fid) gehörte, überlegte id) baft uielleidjt

ber 3ufat3 DXXX^) ^a§ grimmige $euer fönnte uergefyrt worben

fein, unb lieft fogleidj meine ©djüffeln unb fetter t>on 3inn,

bereu etwa gweiljunbert waren, Ijerbeifdjaffen, unb bradjte eine 25

nad) ber anbern r>or bie Kanäle, gum £eil lieft id) fie and) in

ben Dfen werfen, fo baf} jeber nunmeljr ba§ ©rg auf ba§ befte

gefdjmolgen fal), unb gugteid) bemerken tonnte, baft bie $orm fid)

füllte, SDa Ralfen fie mir frof) unb lebhaft unb gef)ord)ten mir,

id) aber befahl unb l)alf balb ba unb balb bort, unb fagte: 3»

D (35ott, ber bu burd) beine unenblid)e $raft 00m STobe auferftanben

unb Ijerrlid) gen £immel gefahren bift, uerfdjaffe, baft meine $orm

fid) auf einmal fülle! ^Darauf fniete id) nieber unb betete oon

§ergen. ©ann menbete id) mid) gu ber <Sd)üffel, bie nid)t weit

von mir auf einer 53anf ftanb, aft unb tranf mit großem 2lppetit, 3»

unb fo audj ber gange Raufen. 25ann ging id) frot) unb gefunb

§u Seite, e§ waren gwei Stunben nor £ag, unb, al§ roenn id>

10. in fcljlt H, 1—2. — 18. £)o6, H, 1—2 Ijuö.
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nid;t baä minbefte Übel gehabt fyätte, mar meine Sftulje fanft

unb füfj.

^nbeffen ^atte mir jene maefre 9Jiagb au§ eigenem ^(ntrieß

einen guten fetten Kapaun guredjte gemad;t, unb als id; aufftunb,

5 mar es eben 3^it jum tDJittageffen. Sie tarn mir fröt»Iidr) ent=

gegen unb fagte: ijft bas> ber 9Jiann, ber fterben raottte? $jd;

glaube, iijr f»aSt baö fyteber biefe 9?ad)t mit euren Stößen unb

Tritten oertrieben? Senn a(§ bie $ranff;eit fafj, baß if>r in

eurer SRaferei uns fo übet mitfpiettet, ift fie erfd;roden unb Ijat

10 fid) banon gemad;t, au§ $urd;t, e§ möd;te it;r aud) fo ge(;en.

So mar unter ben 9Jieinigen Bdjteden unb %uxd)t oerfdjrounben,

unb mir erholten un§ raieber non fo faurer Arbeit, £>d; fdjidte

gefd;minb, meine zinnernen fetter §u erfetjen, nad; Töpferroare,

mir ajjen alte gufnmmen fröfjtid; ju 9)iittag, unb id) erinnere

15 mid) nid;t, in meinem Seben Weiterer unb mit befferem Appetit

gefpeift ju £;aben. Wad) Tifdje famen alle btejenigen, bie mir

geholfen Ratten, erfreuten fid; unb banften ©ott für attes" raa§

begegnet mar, unb fagten, fie Ritten Sadjen gefet)en unb gelernt,

bie alte anbem DJceifter für unmögtid; t;ie(ten. %d) mar ntcfjt

20 raenig ftolj unb rühmte mid; mit mand;en SSorten über ben glüd'=

lid;en 2(usgang, bann bebaute id) bas Nötige, griff in meinen

Seutel, bejahte unb befriebigte fie alle.

Sogteid; fiteste mein töblict)er ^einb, ber abfdjeulidje £aus=

t;ofmeifter bes -fterjogS, mit großer Sorgfalt ju erfahren, roaö

25 altes begegnet fei, unb bie beiben, bie id; im Serbad;t t;atte, al3

roenn fie am ©erinnen bes SRetatts fd;ulb feien, fagten ifjm,

id) fei fein 9)ienfd;, fonbern eigentlich ein großer Teufet: benn

id) Ijabe baö uerridjtet, mas ber &unfi unmögtid; fei; bas brachten

fie nebft tuet anbern großen Singen uor, bie felbft für einen

30 böfen ©eift ju oiel gemefen mären. So roie fie nun raaf;rfd;eintid;

mefyr at§ gefcrjefjen mar, metteidjt um fid; ju entfcfjulbigen, er=

jäfjlten, fo fdjrieb ber .
(oausf;ofmeifter gefd;minb an ben §erjog,

ber fid; in Sßifa befanb, nod; fd;recflicr)er unb nod; rcunberfamer,

alö jene erjäfjlt f;atten.

35 2tf§ id) nun jmei Tage mein gegoffene§ 9£>erf tjatte vex-

füllen taffen, fing id; an e§ tangfam gu entblößen, unb fanb

guerft ben ^opf ber 2ftebufe, ber fefjr gut gefommen mar, meit

3. roaefre, 1 gute. — 11. So, 1 Unb fo. — 14. roir, 1 unb mir. — 10. anbern
H, 1—4 anbere. — 2'J. oiet, H, 1—4 fo oiel.
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id) bie 3üge richtig angebracht Ijatte, unb weit, rate idj bem

£)ergog fagte , bie Söirfung aufraärtö ging; bann furjr id) fort,

ba§ Übrige aufgubeden, unb fanb ben graeiten $opf, nömtid) ben

be§ ^erfeu§, ber gleid)fatt§ fefyr gut gefommcn raar. hierbei

fyatte id) Gelegenheit mid) nodj mefyr gu oermunbem, beim raie 5

man fiefyt, ift biefer ®opf oiel niebriger al§ ba§ 3DiebufenI)aupt,

unb bie Öffnungen be§ SOöerfg raaren auf bem üopfe be§ ^erfeuö

unb auf ben ©djultem angebracht. 9tun fanb id), bafj grabe

auf bem $opfe be3 $erfeu§ baö @rg, baö in meinem Dfen mar,

ein ©nbe fyatte, fo bafj nidjt ba§ 9Jtinbcfte brüber ftanb, nod) and) 10

etraaö fefytte, raorüber id) mid) fefyr oermunberte unb biefe felt=

fame Gegebenheit für eine ©nrairfung unb $üljrung ©otteä galten

muffte. ©0 ging baö 2Iufbeden glütf'lid) fort, unb id) fanb atte§

auf ba§ Sefte gekommen, unb al3 id) an ben giijs be§ redeten

ScfjenM§ gelangte, fanb id) bie <yerfe auSgegoffen, fo raie ben 15

$uf$ felbft, fo baf$ id) mid) oon einer Seite ergö|te, bie S3e=

gebenfjeit aber mir oon ber anbern ©eite unangenehm raar, raeil

id) gegen ben £>ergog behauptet Ijatte, ber %n$ fönne nidjt fommen.

2)a id) aber roeiter oorraärtS fam, raarb id) raieber gufrieben geftetlt,

benn bie 3et)en raaren ausgeblieben unb ein raenig oon ber oorbern 20

.fralje be§ $uf$eö; unb ob id) gleid) baburd) raieber neue Arbeit

fanb, fo raar id) bod) gufrieben, nur bamit ber £ergog fefyen fottte,

baf$ id) oerftelje, roas> id) oorneljme. Unb raenn oiel meljr oon

biefem %nf, gefommen war, at§ id) geglaubt fyatte, fo raar bie

Urfadje, baf3 oiele ©inge gufammen famen, bie eigentttd) nidjt in 25

ber Drbnung ber $unft finb, unb raeil id) auf bie SBeife, raie

id) ergäbt l)abe, bem ©uf? mit ben ginnernen Vettern gu §ülfe

fommen mujste, eine 2(rt unb Sßeife, bie oon anbern nidjt ge=

braud)t rairb.

3)a id) nun mein 2Serf fo fd)ön geraten fanb, ging id) ge= 30

fdjroinb nad) s
}>ifa, um meinen §ergog 511 finben, ber midj fo

freunbtid) empfing, al3 ftdj'S nur beuten Iäf}t; beSgteidjen tfjat

and) bie ^erjogin, unb obgletd) ber £>au§l)ofmeifier il)tn bie gange

&ad)e gefd)rieben Ijatte, fo fd)ien e§ ^jljren (Sjcetlengien nod) oiel

erftaunlidjer unb rounberfamer bie ©efd)id)te au§ meinem 9Jiunbc 35

gu l)ören, unb al§ id; gulettf an ben gaifj be§ ^erfeuä fam, ber

fid) nid)t gefüllt Ijatte, raie id) ©einer (fgcelleng oorauSfagte, fo

4. beS fetitt H, 2—6. — 22. jufrieben, 1 bamit aufrieben. — 30 f. gcfdjroinb,
H, 1—2 gefdjiuinbe.
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war er voll Grftaunen unb erjagte ber ^erjogin, ma§ §iüifdjen

un§ norgefäffen mar. 2)a tdj nun faf), bafj meine öerrfd)aft fo

freunblidj gegen midj tmr, bat ttf; ben ^»erjog, er mödjte mid)

nad) 9tom gefjen laffen; ba gab er mir gnäbigen Urlaub unb

fagte mir, id) mödjte balb äurücffommen, feinen $erfeu§ ju enbigen.

3ugleidj gab er mir ©mpfefytungSfdjreiben an feinen ©efanbten,

roeldjer 2toerarbo Serriftori f)ief$. G§ mar in ben erften $af)ren

ber Regierung "l>apft 3uliu§ be§ ©ritten. (1550, 1551.)

7. 2 e r v i ft o r i : ©ejanbtev floftmoS bei flari V. — 8. $ a p ft ^ u

l

i u 5 bestritten:
©ioo. SRaria (S iocdji bei ÜJlonte Sauf aoino, am 7. Jebruar 1550 als Quliiiä III.

jum ^apft erroäJjtt , t 1555.
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Gettiiü erhält einen SBrief non 9.)iidf)eIagnolo, betreffenb eine Sßorträtbüfte

be§ 93inbo 2Utooiti. — Gr gefyt mit be3 ^erjogö (Maubniö nad;

diom 311 2Infang ber Regierung be3 Sßapfteä 3uliu3 III. — 9kdf)bem

er biefem aufgetuartet, befitdjt er ben ilRidjeiagnolo , um it)n junt 5

2)ienfte be3 ^erjogö mm £o3fana ju bcreben. — 9JUd;elagnoto leljnt

e3 ab mit ber ©ntfdmlbigung, iceil er bei ©anft Sßeter angeftellt fei.

— Gellini fefyrt nad) ^torenj jurüd unb fütbet eine falte 2tufnaf)me bei

bem §erjog, woran bie SSerleumbungen be$ ^auStyoftneifterJ tlrfadje

fein motten. — (Sr mirb mit bem dürften mieber auggefötjnt, fällt 10

aber fogleid; mieber in bie llngnabe ber §erjogin, iceit er ifjr bei

einem "^erlenfmnbet nidjt beiftetjt. — Umftäubtidje ©rgätylurtg biefer

Gegebenheit. — Sernarbone fe|t e3 beim ^erjog bitrd), bafc biefer

gegen ©eßiniS 9mt bie perlen für bie .'öerjogin fauft. — 3)iefe nrirb

beä SJerfafferS imüerföfjniidie geinbin. 15

/Clje idj r>erretfie befahl idj meinen Arbeitern bafj fie nad; ber

^»«*2lrt, mie id) iljnen gegeigt Ijatte, am $erfeu§ fortfahren foltten.

©ie Urfadje aber, warum id) nad) 9iom ging, mar folgenbe.

%d) Imtte ba§ Porträt in @rg uon SBinbo 2lltomti in natürlicher

©röfje gemadjt unb e§ ifjm nad; 9iom gefdjicft; er Ijatte biefe§ 20

33ilb in fein ©cfjreibgimmer geftetft, baö fein
-

reief; mit Altertümern

unb anbern frönen Singen nerjiert mar; aber biefer Drt mar

meber für 93ilbl;auerei nod) für SJtalerei. 3)enn bie $enfter ftanben

gu tief, bie J^unftraerfe fjatten ein falfdjeS Sidjt unb geigten fid;

Jeineömegg auf bie günftige Sßeife, mie fie bei einer oernünftigen 25

Beleuchtung mürben getljan fjaben. ßineö XageS begab fid/3,

bajj gebauter Binbo an feiner üEtjür ftanb unb ben 9)Zid;elagnolo

Buonarroti, ber norbeiging, erfudjte, er mödjte ifm mürbigen in

19. Porträt ... 33inbo Stltooiti. ffeüini arbeitete biefe treffliebe SSttfte , lucldje

firf) je$t im spalajjp SUtoniti bei <2ant' üingiolo }ll 9)om befinbet (21bb. ^ton 5Eafel XIX),
in giovenj um 1550. SBinbo b'2lntonio 2Utooiti, 1491—1557, ©pröfjüng einer ber

älteften unb fiernorragenbften Florentiner gamilien, bat 2>anf feines fiirftlic^cn 9teitf;tum3

in 3iom saljlreidje iRenaiffancefünftter — an üjrer Spitze 3iapt)ael unb 3)lid)elangelo —
befa^äftigt. Er roar ein rühriger geinb ber Siebici, unb bieä mag feine Mite gegen
ISeilim erflären. — 23inbo SUtooiti, 1 Söinbo SIntonio 2ütor>iti. — 25. f cineSicegä,
H, l leineäraege?. — 26. SageS, H, 1— t £ag§.
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fein £>auS 311 fommen, um fein Sdjreibgimmer gu fe!f;en. Unb fo

führte er tl)n hinein, ^ener, fobalb er fidj umgefefyen Ijatte, fagte:

3Bet ift ber SDieifter, ber eud) fo gut unb mit fo fdjöner Lanier

abgebilbet Ijat? 2Biffet, ba$ ber $opf mir gefaßt; id) finbe Ujrt

5 beffer, als bie 2(ntifen fyier, obgleid) gute <2ad)en fyier §u feljen ftnb;

ftünben bie ^enfter oben, fo mürbe ftd) atleS beffer geigen, unb euer

SBUbniS mürbe fidj unter fo fdjönen $unftmerren oiel @f)re madjen.

2(lS STiidjelagnoto nad) §aufe tarn, fdjrieb er mir ben ge-

fäffigften 23rief, ber folgenbeS enthielt: Wein 33enoenuto! id) i)abe

10 eud) fo oiele ^afyxe als ben trefflid)ften ©olbfdnnieb gelannt,

non bem mir jemals gemußt Ijätten, unb nun roerbe id) eud)

and) für einen folgen 23ilbl)auer galten muffen. 2ßiffet, bajjj

£>err Sinbo 2ütot)iti mir fein Porträt non @rg geigte unb mir

fagte, bajs eS üon eurer §anb fei. $d) t)atte viel Vergnügen

15 brau, nur muffte id) tabeln baf3 bie 23üfte in fd)Ied)tem Sichte ftanb;

benn roenn fie oernünftig beleuchtet märe, fo mürbe fie als baS

fd)öne 2öerf erfdjetnen, baS fie ift.

liefen SSrief, ber fo liebeoott un^ fo günftig für mid) ge-

fdjrieben mar, geigte id) bem §ergog, ber ifjn mit niel ,3ufriebenl)eit

20 las unb fagte: 23enoenuto! menn bu ifym fdjreibft, fo fud)e ii)n

311 bereben, bafj er mieber nad; ^loreng fomme, id) raitt ii)n 3U

einem ber 2(d)tunbmergig madjen. ©arauf fdjrieb id) ifym einen

fefyr gefälligen 23rief unb fagte ifjm barin im Stauten beS -InergogS

ljunbertmal mefyr als mir aufgetragen mar. ©od) um nid)t gu

25 irren, geigte id) baS 23latt «Seiner ©rcetteng, ei)e id) fiegelte, unb

fragte, ob id) tueCfetcr)t gu tnel nerfprodjen b,abe. @r antmortete

mir bagegen: S)u tjaft nad) feinem 23erbienfte gefdjrieben; geroif}

er oerbient meljr, als bu ifym oerfprodjen tjaft, unb id) mit! ilnn

nod) meb,r galten. 2(uf biefen SSrief antmortete 9Jtid)elagnolo

30 niemals, unb beSmegen mar ber £>ergog fe ^)r auf fyn ergürnt.

2(lS id) nun mieber nad) Dforn fam, mofynte id) im -£taufe

beS gebad)ten 33inbo 2(ltooiti, ber mir fogleid) ergab,ite, mie er

fein SBilb r>on 6rg bem SRidjelagnolo gegeigt unb mie biefer eS

aufjerorbentlid) gelobt t)abe, unb mir fpradjen barüber tuet unb

35 meitltiuftg. 9hm fyatte er von mir gmölffjunbert ©olbgülben in

5. b t e , 1 biefe. — 7. f o f cf» ö n e n , 1 f o uieten fdjörten. — 22. b e r 21 tf> t » n b t> i e r * i g.

1532 rourbe in ftl

eingefetjt, roelcfoer

biefe Gljrenflelluni,

— 35. weit tauf ig, H, 1—2 roettläuftig.
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£>änben, bie fid) mit unter ben fünftaufenb befanben, meldje er

unferm -^e^og geborgt Ijatte, unb jaljlte mir meinen Seil oon

^ntereffen rid)tig. 2)a§ mar bie Urfadje, baj} id) fein S5ilbni§

mad)te, unb al§ 33inbo e§ uon 2Sad)§ falj, fdjitfte er mir jum

©efcfyenf fünfzig ©olbgülben burdj einen feiner Seute, Julian 5

^Jkccalli, einen -Rotor, meldjeS ©elb id) nid)t nehmen mollte unb

burd) benfetben 9)tann §urüd"fd)id'te. Sann fagte id; ju gebautem

33inbo: Sftir ift'3 genug, bajs iljr mir nur mein ©elb lebenbig

erhaltet, bafj e§ mir etroaS geminne.

9tun faf) id) aber, bafj er gegenmärtig übel gegen mid) ge= 10

finnt fei. 2lnftatt mid) liebgufofen, rcie er fonft geraolmt mar,

jeigte er fid) r>erfd)loffen gegen mid), unb ob id) gleidj in feinem

«fraufe moljnte, fai) id) il)n bod) niemals Ijeiter, fonbern immer

gramlid). ftultyt tarnen mir mit raenig Sorten überein. £>d) nerlor

mein SSerbienft an feinem Silbniffe unb ba§ @r^ baju, unb mir 15

mürben einig, bafj id) mein ©elb bei iljm auf Seibrenten laffen

rootlte, unb er fotlte mir fo lang id) lebte funfjeljn ^rojent geben.

3Sor allen SDingen mar id) gegangen, bem ^>apft ben $uf$

51t f'üffen, unb glaubte, nad) ber 2lrt, raie er mit mir fprad),

mürbe id) leidet mit iljm übereinfommen, benn id) märe gern 20

mieber nad) 9?om gegangen, roeil id) in gloren^ alfjugrofje £inber=

niffe fanb; aber id) bemerfte balb, bafs obgebad)ter ©efanbte gegen

mid) gerairft t)atte. Sann befud)te id) 93tid)elagnoIo 93uonarrott

unb erinnerte ifjn an jenen SBrief, ben id) ifjm uon f^^oreng im

9camen beö ^er^ogS gefd)rieben l)atte. (S'r antwortete mir, bafs 25

er bei ber ^petersfirdje angeftelft fei unb be§t)alb fid) nid)t ent=

fernen tonne. $d) fagte barauf: ba er fid) entfd)Ioffen l)abe, baS

hobelt von gebautem ©ebäube 511 mad)en, fo tonne er nur feinen

llrbino ba laffen, ber fürtrefflid) alteö befolgen mürbe, roa§ er

il)m befehle; baju fügte id) nod) tuele anbere äöorte unb 95ev= so

fpredjungen t>on Seiten be§ ^er^ogS. 2luf einmal fafjte er mid)

in§ iHuge unb fagte mit einem fpbttifdjen Sädjeln: Unb il)r? mie

feib il)r mit iljm §ufrieben? Db id) nun gleid) barauf oerfe^te,

17. lang, H, l lange. — «projent geben. £er Äontraft hierüber com n. SSprtC

1552 ift erhalten, 2>a 33inbo 2lltooiti nad) bem Job ^apft «Paul III. burd) Ä'ofimo als

9tebeü erflärt nnb feine ©üter fonfi§siert mürben (1554), crnniAfen Gellini aus biefent

.«'ontralt manmgfadje edjroierigfeiten , auf welche fid) mehrere eingaben unb Dteffripte

begeben. — iy. nad) ber, 1 auf bie. — 26. bei ber ^eterStircbe: als äJiuilcitev

nad) 2lntonio ba eangaüo. — 27. fönne, 1 fonntc. — *9. Urbino. [JraticeSco bi

(Buibo 3lmatori ba Sa fiel SD ur ante, t 1555, pertrauter Wiener SHidjelangeloS,

feinc§ 3e'^enä nul* e 'n ©teinmefc.
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baf; iäj äufjerft oergnügt fei unb fe^r mof)l 6ef>anbelt merbe, fo lief*

er mir bod) merfen, baj? er ben größten %t\\ meiner §8erbriej$Iidj=

feiten fenne, unb antwortete mir: er merbe fid) unmöglid) Io§=

madjen fünnen. darauf fe|te id) fjtjagu, er mürbe beffer tljun

5 nad) £aufe in fein SSaterlanb ju fefyren, ba§ non einem gered)ten

\xurn regiert merbe unb von einem fo großen Stebljaber ber

Künfte, als bie SBett niemals gefeljen f)ätte.

9tun Ijatte er, roie oben gefagt, einen Knaben bei fid), ber

non Urbino mar; biefer fjatte ifym nicle ^aljre meljr als $ned)t

10 unb SJiagb, als auf anbere SEBeife gebient, ir>etcr)e§ man fef)r moljt

merfen tonnte, meil ber junge SRenftf) gar nid)ts non ber $unft

gelernt Ijatte. 2I1S id) nun ben -Oiidjelagnolo mit fo oielen guten

©rünben feftfyielt, bafs ber nidjt muffte ma§ er fagen fotlte,

menbete er fid) fdjnelt ju Urbino, alö raenn er fragen molle,

15 maS er baju fage. 25a rief biefer Sftenfd) auf feine bäuerifdje

SBeife unb mit lauter Stimme: %d) laffe nid)t oon 9Jiid)elagnolo,

bi§ id) ib,n fdjinbe ober er mid). Über biefe bummen Sieben

mujjte id} ladjen, unb ofjne meiter 2(bfdjieb 311 nehmen, judte id)

bie Sdjultern, menbete mid) unb ging.

20 £>a id) nun fo fd)Ied)t mein ©efdjäft mit SBinbo 2((tooitt

ooltbradjt Ijatte, roobei id) bie el)erne 23üfte nerlor unb if>m mein

@elb nod) als Seibrente laffen mufjte, lernte id) einfefyen, von

mag für einer 2lrt ber ^aufteilte streue unb ©tauben fei, unb

fefjrte nerbrie^lid) roieber nad) ^loren^ §urüd. £>d) fragte nad)

25 Seiner Grcetlen§, bem §er§og, ber eben im Haftel! an ber 33rüde

311 JHifrebi mar. 3m "palaft 51t ^-lorenj fanb id) £>errn ^kter

granciSfuS SHicci, ben ipaiiSljofmeifter, unb als id) mid) i()m nähern

mollte, um iljm nad) ©emofmfjeit mein Svompliment 3U mad)en,

fagte er, mit unmäßiger SSerraunberung: 3Bie? bu bift gurüd=

so gefommen? darauf fd)lug er in bie £)änbe unb fagte, nodj

immer oott Crftaunen: ®er -öer^og ift §u Gaftetfo. Gr menbete

mir barauf ben SHücfen unb ging, unb id) fonnte nid)t begreifen,

roarum bie 33eftie fid) fo gebärbete. Sogleid) ging id) nad) haftet!,

unb als id) in ben ©arten fam, mo ber £>er§og max> fa^ i$ tyn

35 in einiger Entfernung; er mad)te gteidjfatfS ein 3eid)en ber 3>er-

11. merfen, H, 1 bewerfen. — 13. baß ber, H, l— 2 bafj -er. — 14. ju Urbino,
1 ju jcinetn Urbino. — 17. bis... ober, 1 entroeber id) fdjinbe iijn ober. — 19. roenbete
mid), H, l— 1 roenbete mid) um. — 2C. Wifrebi. „Era a Caatello sopra il Pento
aRifredi": Äofimoä S3iUa 311 Gaftclto bei gloren^. — 27. mid) jebjt 4, 5. — 32. ging,
H, 1

—

i ging roeg.
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rounberung unb gab mir §u r>erftet)en, baf? id) mid) roegbegeben

foltte. £jd), ber id; gebadet tjaite, ©eine ©EceUeng fottten mid)

fo freunblidj, ja nod) freunblidjer empfangen, als ©ie mid) ent=

taffen galten, mufjte nun fo ein rounberlidjeS Setragen feljen,

lehrte fel)r nerbriepd) nad) ^lorenj jurüd, unb fudjte meine 5

SBerfe mit $Ieijj gu ootlenben.

2)a id; mir nun nid)t beuten tonnte, mag gu fo einem 23e=

tragen glitte Stntajj geben tonnen, unb babei auf bie 2trt mertte,

roomit §err ©forja unb bie übrigen, roeldje junädjft um ben

*£>eqog waren, mir begegneten, fam mir bie Suft an, §errn 10

(Sforza felbft §u fragen, roaS baS benn eigentlid) bebeuten foltte.

(5r fagte barauf ladjenb ju mir: SBenoenuto! bleibe ein roadrer

ISlatm unb befümmere bid) um roeiter nidjtS. @rft niete l£age

fyernact) t)atte er bie ©efältigteit, mir mit bem ^ergog eine tlnter=

rebung ju uerfdjaffen, ber auf eine trübe 2öeife freunblid) mar 15

unb mid; fragte, roaS man in 9tom madje. $d) fing, fo gut

id) nur nutzte, meine Gsrgäfjtung an, fprad) oon bem efjernen

$opf, ben id) für Sinbo 2lltooiti gemad)t fjatte, unb bem roaS

barauä gefolgt. Qabti fonnte id) bemerten, bafs er mir mit

großer 2(ufmertfamteit §ul)örte. ©leidjfallS fagte id) ifym altes 20

wegen -äftidielagnoto 53uonarrott, roorüber er ficr) ein roenig ner=

briejslid) geigte; bod) Iad)te er roieber fetjr über bie 2Sorte beS

Urbino unb über bie ©djinberei non ber biefer Surfdje gefprodjen

(jatte; allein er fagte $u allem bem nidjtS roeiter, als: @S ift

fein eigner ©djabe! ^d) aber neigte mid) unb ging, ©eroijs 25

^atte ber £>auSt)ofmeifter roieber etroaS 33öfeS gegen mid) auf-

gebracht, baS iljm aber nid)t gelang, roie benn ©Ott immer ein

g-reunb ber äöatjtfjeit ift unb mid) aus fo unfäglid)en ©efaljren

bis ju biefem meinen 2tlter errettet I)at, unb mid) erretten roirb

bi§ ans ©nbe meines ÄebenS, burd) beffen 9)iül)feligteiten id) 30

allein mit Seifjülfe feiner $raft mutig t)inburdjget)e, unb roeber

bie SBut beS ©lüdS nod) ungünftiger ©terne befürchte, fo lange

mir ©ott feine ©nabe erl)ält.

dlun aber tiernimm, gefälliger Sefer, einen fdjrecflidjen Vorfall!

SRit alter möglichen ©orgfalt befliß id) mid) mein Sßerf gu G'nbe 35

311 bringen, unb ging abenbS in bie ©arberobe beS ^erjogS, ben

18. für, H, 1—2 uor. — 19. gefolgt, 1 gefolgt mav. — 31. mit, 1 buvdj. —
Hi. © lücf ä, H, 1 ©lücfe-3. — ungünftiger, 2—6 ungünftige. Stal.: furore di fortuna

o di perverse stelle. — ai> ben, H, 1—2 benett.
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©olbfdnnieben $u Reifen, bie für Seine Grceffenj orBcitetcn; unb

faft alle ifyre üföerfe roaren nad) meinen geidjnungen. 2er ^jerjog

fal) gern ber 3(rbeit w unb r)atte Vergnügen mit mir ju fpredjen,

besroegen ging id) audi manchmal am Sage (jtn. Ginmal unter

5 anbern ioar id) aud) in gebadjter ©arbero6e, ber ^ergog fam

nad) feiner ©eraoljnfjeit unb befonber§ ba er raupte baß icf> ju-

gegen fei. Sogleid) fing er an mit mir ju fpredjen, unb id)

l)atte itnn biesmal fo rool)t gefallen, baf$ er ftdt) mir freunblidjer

als jemals geigte. 2a fam einer uon feinen Hefretären eilig unb

10 fagte ifnn etraas ins Cfjr; üietleidjt Sadjen von ber größten

2öid)tigfeit. 3)er Ijerjog ftanb auf unb fie gingen gufammen in

ein anbres Zimmer, ^nbeffen Ijatte bie Joergogin gefdjicft, um
5U feljen, roas Seine Grcetleng madje? 2er Sßage fagte §u iljr:

Gr fpridjt unb ladjt mit S3enr>enuto unb ift fel)r rool)I aufgeräumt.

iö Sogleid) fam bie öergogin felbft in bie ©arberobe, unb al§ fie

ben ^erjog nid)t fanb, fefcte fie fid) ju uns, unb als fie un§

eine 2BeiIe pgefeljen Ejatte, menbete fie fid) mit großer greunblidifeit

§u mir unb geigte mir einen 3d)tnucf r>on großen perlen, ber

mirflid) iel)r feiten mar, unb fragte mid), roas id) banon l)ielte;

20 id) lobte iljr iljn. darauf fagte fie: 3d) raiß/ baß mir fie ber

Öerjog fauft, barum, mein 33eiroenuto, lobe fie ifjm, fo otel bu

fannft. darauf üerfefcte id) mit aller 33efd)eibenf)ett unb 2luf=

rid)tigfeit: ^d) bad)te, biefer Sdjmud gehöre fd)on Gro. Grcelleng,

unb ba »erlangt es bie Vernunft, non ben Singen, bie ^(jneu

25 gehören, nid)t mit £abel ju fpred)en; jetjt aber muß id) lagen,

bat3 id) cermöge meiner ^rofeffton oiele #el)ler an biefen "perlen

roafjrnefjme unb besroegen nid)t raten roollte, baß Gro. Grcellert}

fie faufte. 3)örouf fagte fie: 2er Kaufmann gie6t mir fie für

fed)staufenb Scubi; roenn fie ol)ne Mängel mären, roürben fie

30 groölftaufenb mert fein. 2arauf oerfefcte id): 9Säre biefer Sd)mucf

aud) von unenblidjer ©üte, fo mürbe id) bod) niemanb raten,

meljr al§ fünftaufenb Scubi bafür ju ge6en, beim perlen finb

feine i^uroelen, fie roerben mit ber 3 e^ geringer, aber ein Gbel=

ftein altert nid)t, unb ben feilte man laufen. 2arauf fagte bie

35 -^erjogin ein rcenig nerbrießlid): $dj mill aber biefe perlen!

2obe fie bem Öergog, id) bitte bid) brum, unb raenn bu ja ju

lügen glaubft, fo tfjue e§ mir 511 bienen, e§ foll bein Vorteil

9. ©efretären, H. i Serretarien. — 12. anbres, H, 1—2 aut>er. — 20. mir
fie ber, 1 mir ifm ber. — 21. Den, H. 1—2 Denen.
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fein. @in foldjer Stuftrag mar mir, als einem beftänbigen $reunbe

ber 2Bafjrf)eit unb $einbe ber Sügen, l)öd)ft befdjroerlid); aber um
bie ©nabe einer fo großen ^rm§effm nicfjt 31t oerlieren, fanb id)

mid) bod) in bie Siotroenbigfeit werfest, ^d) ging baljer mit biefen

r>erflud)ten perlen in ba§ 3irhmer, roo fidt) ber -£>ergog befanb, 5

ber, als er mid) faf), 511 mir fagte: 23enuenuto, roaS roillft bu?

£sd) bedte ben ©djmud auf unb üerfeijte: %<§ fomme, eud) einen

©djmutf üon ben fdjönften perlen gu geigen! Unb als id) fie

nod) fef»r gelobt tjatte, fetjte id) 1)111511 : ©eöljalb folltet i()r fie

taufen! darauf fagte ber £>ergog: %>$ ^aufe fi e nidjt, roeil fie 10

nidjt non unenblidjer ©üte finb. ^d) aber uerfetjte: $ergeil)t,

beim fie übertreffen anbere perlen fet)r an ©d)önf)eit.

2)ie £>ergogin ftanb fjinten unb mufjte gehört Ijaben roaS

id) fagte, fo roie meine unenblid)e SobeSerljebung. ©er §ergog

roenbete fid) freunblid) gu mir unb fagte: Senoenuto! id) roeifj, 15

bafj bu bie ©ad)e redjt gut nerftet)ft, unb roenn bie perlen 0011

foldjer ©d)ön()eit mären, fo mürbe id) fie gern taufen, forooljl um
bie ^erjogin gufrieben gu ftellen, als aud) um fie gu befitjen.

©a id) nun einmal angefangen l)aite gu lügen, fuljr id) fort, unb

raiberfprad) allem roaS ber |>ergog fagte, inbem id) mid) auf feine 20

©emal)lin oerliefj, baf? fie mir gur red)ten $eit beiftel)en follte.

3>a fie l)atte mir fogar merten laffen, bafj id) groeifyunbert ©cubi

l)aben follte, id) Ijätte aber nidjtS genommen, bamit man nidjt

glauben möd)te, id) l)abe eS aus ©igennuij getl)an. ©er §ergog

fing mieber an unb fagte: id) nerftünbe mid) red)t gut barauf, 25

unb roenn id) ber red)tfd)affene 9JJann märe, mie er übergeugt fei,

fo follte id) il)m bie 9Saf;rt)eit fagen. ©a mürben mir bie

klugen rot unb feud)t tron grünen, unb id) fagte: ©näbiger £>err!

roenn id) @ro. @r.celleng bie 2$at)rl)eit fage, fo roirb bie £>ergogm

meine £obfeinbin, unb id) bin genötigt, mit ©Ott baoon gu gel)en so

unb bie @()re meines "}>erfeuS, bie id) unferer t)errlid)en ©djule

uerfnrodjen l)abe, roirb von meinen $einben oertümmert roerben;

barum empfehle id) mid) bem 6d)u|e @ro. ©rcelleng. ©er £>ergog

fal) rooljl ein, bafj id) alles nur aus Qmana, gefagt blatte, ner=

fetzte: 2ßenn bu mir trauft, fo forge für nichts weiter, ©arauf 35

'11. Sd> aber nerfel)te, 1 SDarauf Bcrfe^te id). — 17. gern, H, 1—2 gerne. —
23f. id) rj ätt e . . . tnödjte, 1 roenn id) ben £anbel ridjtig mad)te; id) hatte mir aber

»orgcjeiu nidit* i(u nehmen, bamit ber §erjog, roenn e3 berauSfatne , nid)t beuten follte.

(Sfn H ift bie ©teile com Schreiber überiprungen unb bann non ©oetbe frei ergänjt.) —
33

ff. ©er fterjog .. . oerfe|te. Sie Konftvuftion beS eafceö ift geftört. — 34. gefagt,
H, 2—u getban. Stal. detto.
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fagte idj: 2Bie ift e§ möglidj, bafj bie ^ergogin ntdjts erfahre?

(Sr uerbopnelte feine 3ufid)erung unb fagte: Stedme, bafj bu

beine Sßorte in ein ©tamantenfäftdjeh »ergraben Ijaft. darauf

fagte xd) U)m, raie id)'3 oerftanb, unb baf; fie nidjt meljr alö groei-

5 taufenb Scubi roert feien.

2H3 bie ^erjogin l)örte, baj} mir ftiff mürben, benn mir

rcbcten giemlidj leife, lam fie Ijeroor unb fagte: 5Rein §err, Ijabt

bie ©nabe unb fauft mir ben ©djmud perlen! benn xd) Ijaht

grofje Stift baju unb euer Seimenuto rairb ettdj gefagt fyaben,

10 bajj er nie einen fdjönem gefefyen tjat ^Darauf nerfet^te ber

-^ergog: ^d) roid if)n nidjt taufen! Sie nerfeitfe: 2öarum miß

dm. GÜjrcetteng mir ben ©efalten nid)t tfyun, unb biefe perlen an~

fdjaffen? @r antmortete: Sßetl id) nicrjt 2uft Ijabe mein ©elb meg=

juroerfen. 2Sie? fagte bie ^er^ogin oon neuem, roarum ©elb

15 mcgraerfen? menn euer 53enuenuto, auf ben üjr mit 9ied)t fo nie!

Vertrauen fyabt, mir uerfidjert, baf$ über breitaufenb ©cubi nod)

ein mofjlfeiler ^reiö ift. ©arauf fagte ber §ergog: ©ignora!

mein 33enoenuto tjat mir gefagt: bafj id), menn xd) fie faufe, mein

©elb megmerfe, benn biefe perlen finb meber runb nod)

20 gleid), unb e§ finb aud) genug alte barunter, unb bafc baS mafyr

ift: fo fet)t nur biefe, feljet jene, fefyet fjier, fetjet bal ba§ ift feine

2öare für mid). 9(uf biefe SBorte far) mid) bie ^jerjogin mit

zornigem 23lid an, broljte mir mit beut .£>aupt unb ging meg, fo

bafj id) nerfudjt mar, mit ©Ott megsuge^en unb mid) axx$ Italien

25 3U uerliercn; meit aber mein $erfeu§ beinahe geenbigt mar, fo

mottte xd) bod) nidjt oerfefylen, tf)n auf^uftelten.

9Zun bebenf'e ein jeber, in roeldjer großen 9^ot id) mid; be=

fanb! £er ^er?°9 ^citte feinen £()ürfyütern xrx meiner ©egenmart

befohlen, fie fottten mid) immer burd) bie ^iwnter taffen, mo fid)

30 ©eine Gijcettcnj befinbe, unb bie .'perjogin Ijatte ebenbenfelbigen

aufgegeben, fo oft id) in ben SJklaft fäme, fottten fie mid) roeg=

jagen, äüenn fie mid) nun fafyen, Herliefen fie tt)ren Soften unb

jagten mid) meg; fie nahmen fid) aber root)I in ad)t, ba£ e§ ber

§er,^og nicrjt geraatjr rourbe, fo baf$, menn er mid) efjer alö biefe

35 ©djelmen erblid'te, er mir entmeber jurief, ober mir minfte bafj

id) fjerein fommen follte.

^nbeffen fyatte bie ^er^ogin ben 33ernarbone gerufen, über

beffen $eigl)eit unb ©d)led)tigfeit fie fid) gegen mid) fo feljr be=

20. bar unter, 1 brunter. — 24. verfugt, 4

—

6 uerurfacln.
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flagt Ijatte, unb empfaljl ifjin, fo roie normale mir, bie ©adje; er

antroortete: ©näbige $rau, lafjt tnid) nur genxtljren! ^Darauf geigte

fid) ber ©djelm cor bem |)ergog mit bem ©cfjmud in ber |>anb.

£>cr #ergog, fobalb er ifm erblidte, fagte, er folle fiel) roegljeben!

2>er ©d)elm fagte barauf, mit einer l)äf$lid)en ©timme, bie Ujm 5

burd) feine ©felSnafe Hang: D, gnäbiger £>err, faufet bocf) ben

«Samuel ber armen Same, bie für Verlangen barnadj ftirbt unb

oljne benfelben nicr>t leben fann. 25a er nun nod; anbere feiner

bummen 2Sorte Ijingufügte, marb er bem §ergog gur Saft, ber

511 ilnn fagte: ©ntroeber bu gel)ft, ober bu friegft Ohrfeigen. 10

tiefer Sumpenl)unb raupte fet)r gut roaS er tr)at, benn ilnn mar
rool)l berannt, bafj er auf bem 2ßege ber Ohrfeigen unb Unner=

fd)ämtl)eiten bie ©inroilligung 311m |>anbel 00m |)ergog erhalten,

unb ficlj bie ©nabe ber .£>ergogin, gugleid; mit einer guten ^to-

uifton, erroerben fb'nne, bie einige tjunbert ©cubi betrug, unb fo 15

blies er aus hoffen bie SBaden auf unb ber §ergog gab it)m

einige tüd)tige $Raulfd)ellen, um it)n lo§ ,51t roerben, unb groar ein

bijjefjen berber, als er pflegte. ©0 tüdjtig getroffen, mürben bie

l)äJ3lidjen äöangen rot unb bie Sfjränen famen it)m aus ben

2(ugen, unb fo fing er an: 2ld;, gnäbiger §err! ein treuer ©iener, 20

ber ©uteS 511 tr)un fudjt, roirb alle 2lrt non Übel ertragen, roenn

nur bie arme 25ame gufrieben geftellt rairb. hierüber rourbe ber

9ftenfd§ bem -£>ergog äufjerft gur Saft, unb, forootjl roegen ber D\)X-

feigen, als roegen ber Siebe gur Jpergogin, bie ©eine Sjcelleng

immer gu befriebigen roünfdjte, fagte er fogleid): §ebe bid) roeg! 25

©Ott möge bid) geict)nen! gelje unb mad)e ben £anbcl, id; bin

altes gufrieben, roaS meine ©emafjlin roünfdjt.

©a felje man nun bie üffiut beS böfen ©lüdeS gegen einen armen

Btohri, unb bie fdjänblidje ©unft beS guten ©lüdeS gegen eine

nidjtSroürbige ^erfon! $d) nerlor bie gange ©nabe ber .fjergogin 30

unb baburd) aud; nad) unb nad) bie ©nabe beö $ergogS; jener

bagegen gemann fid) bie grojje s$rooifion unb tr)re ©nabe. ©0
ift eS nidjt genug ein efyrlidjer unb tugenbtjafter DJtann gu fein,

roenn baS ©lud uns übel roill.

7. barnad), 1 barauf. — 12f. auf bem SBege ber . . . Unoerf djämtfjeiten.
ftm italiei ifdjen Sert: „o per via del gontiare, o per cantare La bella f'ran-
ceschina" = burd) ©ingen be§ 33olf3liebe§ „La bella Franceschina". — 2(i. gehe,
H, 1—4 get).
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3)er ijjerjog fängt mit ben SBewofynern r>on ©iena Ärieg an. 2)er SJers

faffec wirb mit anbern jur 2Ui§befferung bei- florentimfdjen ^eftungä»

werfe angefteüt. — äBortftreit jwtfdjen tfjm itnb bem fter3°9 über bie

5 befte Scfcfttgungäart. — Settmiä ipänbel mit einem lombarbtfdjeu

Hauptmann, ber ib,m unljöflid; begegnet. — (Sntbedung einiger Silier*

tiimer in (Srj in ber ©egenb von 2(rejjo. — £>ie oerftümmelten

giguren werben von Gellini wieber tjergeftellt. — @r arbeitet in be$

^erjogi gimmern baran, wobei er SMnberniffe uon Seiten ber {»er-

10 jogin finbet. — ©eltfamer Stuftritt swifdjen iljm vtnb ^fjrer §of)eit.

— @r uerfagt ifjr bie ©efälligfeit, einige Jyiguren r>on @rj in i^rem

3immer aufjuftetten, wobura) ba$ 5Berl)ältnt§ äwifdjen betben oer=

fcblimmert wirb. — Serbrufs mit Sernarbo, bem ©olbfdnnieb. —
S)er SSerfaffer enbigt feine berühmte ©tatue besi ^erfeuS, fie wirb

15 auf bem ^(a£e aufgeteilt unb erb/ilt großen 58eifal(. — £>er iQergog

befonberä ift fefjr jufrieben bamit. — Geltini wirb oon bem SUcefönig

nad) ©teilten berufen, will aber beö iperjogS Sienfte nidjt oerlaffen.

— ©el)r uergnügt über bie gelungene 2(rbeit, unternimmt er eine

Sßattfafjrt oon wenig Sagen nacb, SSaltombrofa unb Gamalboli.

20 Tu ber 3eit entftanb ber Jtrteg oon ©iena, unb ber £ergog,

(i)ber $Ioreng befeftigen toollte, »erteilte bie 3Tf;ore unter ge=

fdjicfte Silbljauer unb Saufünftier. 9Jtir teilte man baS £r)or

al ^rato ju unb ba§ £r)örcr)en am 2lrno, ba3 nadj ben 9Jtül)tett

gefjet; bem ^aoalier Sanbtnell ba§ £r)or bei ©. griarto; $a§=

25 qualino oon 3tncona roarb bei bem £I)or ©. ^3ier ©attolini an=

geftetlt; Julian oon Saccio b'Sfgnolo, ber ßimmermeifter, ^
©t. ©eorg; $arttcino, ber ^tmmermetfter, foj @t, grjifotaö;

§ranci§fu§ oon ©. ©allo, ber SBilbrjauer, 2Jiargotta genannt,

20. firieg oon ©iena. 1532—1555. ©iena tjatte fid), um bie 33e(e£ung ÄarlS V.

aojufdjüttetn , an öeinrid) II. oon ^ranfreid) geioanbt, unb Meier 1552 ein &eer unter

*piero ©trojji gefanbt, gegen ioeld)en ijerjog ftofimo bie faiferlidje Sad)e uerfodjt. 3Iad)

heftigen Stampfen fapitulirtc ©iena 1555 unb tarn, entgegen bent Vertrag, unter faiferlidje

unb 1557 unter SofimoS öberljerrfdjaft. — 24 f. ^agqualino, 4— 6 ^aäguaiiano ; 5«a5s

quatino 83oni b'Jlncona, oon bem einige Sriefe befannt finb. — 26. Julian ... b'2lgn olo:

©iuUano bi Jjaccto b'2lgnot o ri4itl— 1555), 2lrd)itett unb ^ntarfiator, beffen SBerfe

Safari am ©djluffe ber 3Siograpf)ie feinet SSoterä be^anbelt. SSergt. eb. üJJitoncft V, ©. H64ff.— 27. ^articino: Antonio ^articini, oon 4'afari mef)rfad) genannt. — 28. War»
golla: grance?co ba ©angallo, 1494—1576, ©otjn be§ ©iuliano ba ©angaUo.
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fceim breiige, unb $ol)ann 33aptifta, STaffo genannt, bei bem £ljore

fyinti. Unb fo rourben anbere Saftionen unb %ipxe anbern $>n=

genieuren übergeben, beren id) mid) nid)t erinnere, unb bic aud)

auf meine ©efd)id)te feinen ©influf} fjaben.

©er -^erjog, ber roirtlid) immer bie beften @infid)ten jeigte, 5

ging felbft um bie ©tabt, unb ba Seine ©Ecefleng atteö mol)l

überlegt unb fid) entfd)Ioffen Ijatte, rief er Sactantio ©orini, feinen

^affierer, ber fid) aud) ein roenig mit biefer ^>rofeffton abc^ab,

unb liefe itjn alle bie 2lrt unb 9Beife ^eidmen, mie bie ©tabt unb

gebadjte Sljore befeftigt merben follten, unb fdjidte einem jeben 10

fein gewidmetes Sljor.

3)a id) nun biejenigen Siiffe betrachtete, bie man mir ju=

gefdjid't Ijatte, fdjien e§ mir, bajs fie feine3raege§ nad) ben Um=
ftänben eingerichtet, fonbem äufeerft feljlerljaft mären, ©ogleid)

eilte id), mit ber 3eid)nung in ber £)anb, meinen §erjog auf= 15

gufudjen, unb als id) ©einer (Sjrcetleng bie Mängel biefer 2Xrbett

geigen roollte, l)atte id) faum §u reben angefangen, als ber £>er§og

fid) ergrimmt §u mir menbete unb fagte: 3Benn bie Siebe ift,

mie man trefflid)e Figuren mad)en foll, fo roill id) bir nachgeben;

aber in biefer Äunft mufft bu mir gel)ord)en; brunt befolge bie 20

3eid)nung, bie id) bir gegeben l)abe. 2(uf biefe furjen Söorte

antroortete id) fo gelinb al§ id) in ber SBelt nur mujgte, unb

fagte: ©näbiger §err, aud) bie gute 2(rt Figuren 311 mad)en, f)abe

id) oon (im. ©^celtenj gelernt, benn mir l)aben immer ein menig

barüber geftritten; nun ift bie Siebe von ber 33efeftigung eurer 25

©tabt, einer <Bad)t von niel größerer Sebeutung, als Figuren 31t

mad)en, be»l)alb bitte id) ©ro. @r,cellen§ mid) anjul)ören, unb

menn id) fo mit $l)nen fpredie, merben ©ie mir bie 2lrt unb

9Beife geigen, mie id) ^l)nen gu bienen l)abe. 1£>iefe meine ge=

fälligen Söorte natjm ber ^ergog fef)r gütig auf unb fing an mit 30

mir über .bie (Bad)? §u biSputieren; id) geigte fobann mit lebhaften

unb beutlidjen ©rünben, bafj bie Slrt bie man mir norgefdjrieben

fyatte nid)t gut fei. ©arauf fagte ber ^Jerjog: 9Zun gelje unb

mad)e felbft eine 3e^nun 9/ unb id) null fel)en, ob fie mir ge=

fällt. ©0 mad)te id) ein paar 3ei ci
()

1tungen oon ber mal)ren 2trt, 35

1. SCafio. SBergl. S. 31, 3 16, Stttm. £iefe XtjatigEeit GeUiniS, £affo§, beS fyraucC'Sco

ba Sangallo unb bes ©iuliano bi ^accio b'i'lgnolo für bie gfortifttation ,u 'rö i5urc1' c ' n

Slftenftiict ber „Otto di Pratica" oom 23. Stuguft 1554 bejeugt. — 5. ber tuirf lief) . . .

geigte, 1 ber immer oon gutem Skrftctnbe mar. — 0. um, l in. — 7. ©orini. Skrgt.

S. 377, 3. 27, 2tnm. — 8. ßaffierer, H, 1—4 Äaffier.
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wie bie Betben xljore befefttgi roerben mußten unb bradjte fte il)tn;

er unterschieb bas SBaljre vom ^alfdjen unb fagte mir fer)r freunb=

iid): 9iun gefye, unb madj' e§ nad) beiner 2Irt, id) bin e§ 311=

frieben. iUa fing tdt) beim mit grofjer Sorgfalt an.

5 Sie Söad^e be§ £I)orS al $rato rjatte ein lombarbtfdjer

Kapitän r>on fdjredlidier ftarfer ©eftalt unb von gemeinen ^tebens^

arten. 3)aBei mar er eingebildet unb äufjerft unmiffenb; biefer

fragte mid) fogleid): roa§ id) madjen rooHte? darauf Itejj id) ilm

gefällig meine .ßetdjmingen ferjen, unb mit ber tiujjerften
s
3ftüt)e

10 erflärte tef» ir)m bie 2Xrt, nad) ber id) verfahren rootte. 9am
fdjüttelte bie 23eftie ben &opf, menbete fid) ba unb bort I)in, trat

von einem 33ein aufs anberc, midelte feinen ungeheuren ÄnebeJ=

bart, ftrid) fid; am M;tnn, 30g bie 3)iüt5e über bie Slugen unb

fagte nur immer: 3lim genfer, id) »erfter)e ba% alles" nid)t! 2>er=

15 briefjlid) über biefe Seftie, fagte id;: 'So lafct e§ mid) madjen,

ber id)'ö »erfreue; babei menbete id; itjm ben Dtüden, bas er I)öd)ft

übel naljm unb fagte: iDu roittft gemifj, bajj id) mit bir aufs 23tut

rechten foll. $d) menbete mid) erjürnt rjerum unb fagte: G§
foflte mir lieber fein, mit bir al3 mit ber Saftion 31t tl)un gu

20 fyaben. Sogleid) legten mir §anb an bie Segen; mir Ratten fte

aber nid)t einmal gan3 gejogen, al§ fid) üiele roadere Seute »on

unfern Florentinern unb anbem öofleuten bajroifd)en legten. SDer

grofje 3Teil fd)alt il)n au§ unb fagte: er Ijabe unred)t, id) fei ein

9)iann, e§ mit ilmt aufzunehmen, unb menn es ber §erjog er=

25 friere, follte es il)m übel bekommen. 9l\m betummerte er fid)

um feine ©efdjäfte unb id) fing meine Saftion an. 2(ls id) nun

bie gehörige 2(nftalt getroffen rjatte, ging id) 3U bem fleinen

£rjor am 2(rno, rao id) einen Kapitän von. defena fanb, ben

artigften 9Jiann ben id) jemals von biefer ^rofeffton gefannt

so hatte. Slu^erlid) seigte er fid) raie ein gierlid&eS 9ftabdjen, unb

im Notfälle mar er einer ber branften unb töblidjften 9Jienfd)en,

bie man fid) benfen fann. ©iefer Gbelmann beobachtete mid) fo

genau, bajj er mir oft 9cad)benfen erregte, er rcünfd)te meine

2(rbeit 311 uerfteljen, unb id) jeigte il)m alles aufs gefälligfte.

35 ©enug mir wetteiferten, mer fid) gegen ben anbem freunbltdjer

begetgen fönne, fo bafj iaj biefe Saftion meit beffer als jene

juftanbe bracrjte.

8. iljn, H, 1 if>m. — 11. bie SS.eftie, 1 biefe Söeftie. — 36. bejeigen, H, 1-2
f^eugen.

®oet&e§ SBerte 28. 28
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3H§ id) mit meinen geftunggroerfat fertig mar, tjatten bte

S?ötfer be§ §errn $eter ©troggi im Sanbe geftreift, unb ba§

gange ©ebtet non $rato mar fo in $urd)t gefegt, baf? alle§ au&
räumte unb ftüd;tete. 9tun famen fte mit allen iljren Darren

Ijerbet unb jeber fuf)r feine $a&e in bie Stöbt; ein SBagen be= 5

rührte ben anbern unb e§ mar eine unenblidje Sftenge. S)a icr)

nun foIdt)e Unorbnung far), fagte id) gur STjorroadje: fte fofften

ad)t Ijaben, baf} unter bem £l)ore nid)t ba§ Unglüd begegne roie

in Sturm, mo ba§ Fallgatter, al§ man e§ brausen mollte, von

einem folgen äßagen in bie §ör)e gehalten rourbe unb feinen 10

SDienft ntd)t leiften tonnte. 2113 ba§ Ungeheuer non Kapitän

biefe meine Söorte t)örte, menbete er fid) mit ©djimpfreben gegen

mid), bie id) Ujm fogleid) gurüdgab, fo bafc e§ groifdjen uns» l)ätie

fdjlimmer als uorljer roerben tonnen: bod) trennte man un§ mieber.

®a idj nun meine 33aftion uoHenbet fjatte, erhielt id} unerroartet 15

mete§ ©elb, mit bem id) mir mieber aufhalf, unb mid) mieber

an bie Arbeit begab, um meinen ^>erfeu§ gu noltenben.

^n biefen Xagen Ijatte man einige Altertümer in ber

©egenb non Areggo ausgegraben, raorunter fid; aud) bie ßt)imäre

befanb, nämlid) ber eherne Sörae, ben man in ben nädjften 3im- 20

mem am großen Saal beö $alafte§ nod) feiert fann, unb gu=

gleid) r)atte man oiele Heine ©tauten non @rg gefunben, bie gang

mit G'rbe unb Sfoft bebedt roaren, unb einer jeben feljlte ent*

meber ber $opf, bie §änbe, ober bie $üfse.. 3)er £>ergog rjatte

Vergnügen fte felbft mit geroiffen ©rabftidjeln rein gu madjen, 25

unb etnft, als idj mit ©einer ßjrcelteng fprad), reichte er mir einen

Jammer, momit id) auf bie SJieifseldjen, bie er in ber §anb f)ielt,

fdjlug, fo bafj bie Figuren non ßrbe unb 9toft gereinigt mürben.

©0 vergingen einige Abenbe, unb ber £>ergog veranlagte mid),

ba£ id) bie fet)lenben ©lieber mieber l)erftellte, unb ba er fo viel 30

Vergnügen an bem menigen Sieifsetn l)atte, fo lie$ er mid) and)

be§ £age§ arbeiten, unb meint id) mid) oerfpätete, fo mujjte id)

gerufen merben. DfterS gab id) ©einer ©icetleng gu r>crftet)eit,

baf$ id) mid) non meinem ^perfeuS abgöge, unb bafj barau§ gar

2. <peter ©trojst. ©tefe Streifjüge würben im Sunt 15S4 unternommen. —
9. SEurin. SDer oben ermähnte SBorgang jpiette fid) nadj SCaffi im gebruar 1543 ab, a(3

Surin »on ben granjofen befe^t war. — 10. bie, 1 ber. — 19. Sljtmäre, H, l—

2

Cljtmära; aud) Safari beridjtet non ber Sluffinbung biefer etruslifdjen söronjefigur im
Satjre 1651 (oergl. eb. SDIilancfi I, ©. 221). ©ie befinbet fid) je§t im „Museo Etrusco'*
bes Museo Archeologico gu Jlorenj. — 24. bie §änbe ... Jüjje, l ooei: ^änbe
ober güfje.
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tnancfjeS Unangenehme entfielen lönnte. (J'rftlid; fürdjtete id;,

bafj bie lange 3eit, btc id; ju meinem 3Berfe braud;te, jitleftt

©einer (Erceffeng uerbriefslid; fallen möd;te, rote e§ benn aud)

roirflidj nad;I;er gefd;af;; baö anbere roar, ba|3 meine Arbeiter,

5 roenn id; mid; nidjt gegenwärtig befanb, mir teilö mein 2ßerf

üerbarben, teit§ fo roenig aH möglid; arbeiteten, darauf be=

gnügte fid; ber §erjog, bajj id) nur beim (Stn6rucr)e ber 9iad)t in

ben ^alaft fommen foffte. Seine G'j;ceffen,$ roar äuf$erft fanft

nnb gütig gegen mid; geroorben, unb jeben 2(benb ben id; jn ifjm

10 fam, nahmen bie Siebfofungen gu.

$n bteferi 5£agen baute man an jenen neuen Zimmern gegen

bie Söroen, fo baf$ Seine Grceffenj, um abgefonbert ju fein, fid)

in ben neuen ©emüd;ern eine fteine 2Bot;nung einrid;ten liejj,

mir aber rjatte er befohlen, id) fottte burd; feine ©arberobe

15 fommen, ba id; benn f;eimlid; über bie ©alerie bes großen ©aafö

ging unb burd; geroiffe Sd;Iupflöd;er ju jenem ©emad) gelangte.

SBenige £age barauf bradjte mid) bie ^erjogin um biefe Zugänge
unb lief; alle biefe Spüren üerfdjliefjen, fo baf? id; af(e 2tbenbe,

roenn id; in ben ^>alaft fam, eine 2öei(e roarten nutzte, roeil fie

20 fid; felbft in biefen SJorjimmern befanb, roo man oor itjrer 33e=

quemlidjfeit norbei tnufjte, unb roeit fie nidjt rcoljt roar, fo fant

id; niemals of;ne fie gu ftören. SRun roarf fie besroegen, unb

roegen ber fcfjon befannten Urfadje, ben aujjerften ©roll auf mid)

unb fonnte mid; auf feine üßeife roeber fefjen nod; leiben. Tod)

25 mit affer biefer großen 9tot unb biefem unenblicfjen SBerbrujj furjr

id) gelaffen fort f;ingugef)en. ©er £ergog fjaite auäbrüdüd; be=

fofjten, baj$ man mir, roenn id) an bie £l;ür podjte, fogleid; auf=

mad;en fottte, unb fo liefen fie mid), o§ne mir etroaö roeiter gu

fagen, burd; äffe 3itnmer. 9iun begegnete eö manchmal, roenn

30 id; ruf)ig unb unerroartet burd;ging, baf; id) bie ^erjogin bei

ii)tev 33equem(idjfeit fanb, bie fid) benn mit einem fo roütenben

3orne gegen mid; l;eraußliej3, bafe id; mid; entfette. <2ie fagte

mir immer: 2öann roirft bu benn einmal mit ben f[einen

Figuren fertig fein! beut kommen roirb mir all^u u'iftig. darauf

35 antroortete id; mit ber größten ©e[affenl)eit: ©nabige $rau unb

einzige ©önnerin! id; uerlange nid;t§ mefjr, als ^f;nen mit Sreue

unb äufjerftem ©eljorfam ju bienen. £>ie 2Berfe, bie mir ber

11 f. gegen bie Semen, b. f). auf ber Seite be3 ^patajjo SSccdjio, ber auf bie 3Sia

bei i'ecni gef)t. — 13. neuen, 1 neuern.

28*
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§er§og befolgten I)at, werben mehrere Sfionate Brausen; roenn aber

(Em (Reellen 3 nidfit roitt, baß idj meljr fyierfjer fommen foH, fo

merbe id) and] nidjt fommen, e§ rufe mtcf; toer nritt, unb roenn

ber -^erjog 3U mir fdjidt, fo roitt idj fagen baß id) Iran! bin,

unb ©ie folten midj auf feine üfikife f)ter roieber fefyen. ©arauf 5

oerfetjte fie: 5>d) fage nid)t, baß bu bem £er§og nid)t gefjordjen

fottft, aber mir fdjeint, baß beine 2(rbeit fein @nbe nehmen roirb.

Sftodjte nun ber ^erjog fyieuon etroa§ gemerft fjaben, ober auf

anbere SBeife oeranlaßt roorben fein, genug wenn oierunbjroanäig

IHjr fyerbeifam, fo ließ er mid) rufen unb ber 33ote fagte jeber= 10

jeit: 3Serfet;Ie nid)t ju fommen, ber -^erjog erroartet bid); unb fo

fufjr id) fort mit eben benfelben ©djroierigfetten mehrere 2lbenbe

fyinjugeljen. (Einmal unter anbem, alö id) nad) meiner ©eroo!jn=

fyeit fyereintrat, fprad) ber <£>er§og roaljrfcfyeinlid) von geheimen

©ingen mit feiner ©emafylin unb roenbete \id) mit heftigem 3orne 15

gegen mid), barüber id) einigermaßen erfdjredt eilig §urüdgei)en

rooffte; er aber fagte fdmell §u mir: fiomm fyerein, mein 33en=

venuto! ger)e an beine Arbeit unb idj merbe balb bei bir fein. 3>n=

beffen id) oorbeiging, nafjm midj spring ©arjia, ein $inb oon

roenigen ^al)ren, bei ber ^ade, unb trieb fo artige ©djerge, al§ 20

ein foldje§ ^inb nur madjen fann. SDer -^ergog oerrounberte fid)

barüber unb fagte: 2ßa3 ift ba§ für eine anmutige $reunbfdjaft

bie meine $inber §u bir fyaben?

^nbeffen idj. nun an biefen Meinigfeiten arbeitete, roaren

bie ^ringen 2)on ©iooanni, £>on 2lrnanbo unb 2)on ©arjia ben 25

ganzen 2tbenb um mid) fyerum, unb ftaerjen mid), ofme baß e§

ber £>erjog fa§/ ^ a^ er bat f*e ru^Ö äu fein, ©ie antroorteten:

2A>ir fönnen ntcrjt ! Unb id; oerfetjte: ä\sa§ man nierjt fann, roitt

man and) nid)t, brum laßt mid) ruljen. darüber fingen ber

£er§og unb bie £>erjogin an laut §u ladjen. 30

(Einen anbern Sfbenb, aU id) jene oier Figuren oon @rs

fertig f»atte, bie an ber 35afe be§ $erfeu§ angebradjt finb, nämlidj

Jupiter, 9JZerfur, ^Rineroa unb SDanae, Butter be§ $erfeu3 mit

ifjrem fleinen Knaben §u $üßen, Ijatte id) fie jufammen in ge=

bac^teS gimmer bringen Iaffen, roo id) abenbö arbeitete, unb fie 35

19. Iritis ©arsia: „il signor don Grazia", bamal? ?ed)3 Satire alt. — 25. bie

^ r i n 5 e n . . . SD o n © a r j i a. ?in *>en neueren 2lu3gabcn : „il principe e dem Giovanni etc."

11 principe = ber ältefte ©oftn, grance§co, bamalö swölf 3ot>re alt, S)on ©ionannt äe^n,

®on 3lrnanbo (fterbinanbo) oier. — 35. Jjatte id) fie, 1 biefe fjatte id). — 35 f. unb
jie ... Sluge geftetlt, 1 unb fteUte fie in eine SHeitie, ein roenig I;ötjer al§ ba§ 2luge.
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in eine 91eif)e, ein roentg fjöfjer als baS 2(uge gefteKt, roo fie fid)

roirflid) fefjr gut ausnahmen. Ser -Oerjog, ber es gehört tjatte,

fam etroaS früher als geinöf)nltd^, unb roeil bie ^ßerfon, bie tfm
bie 5Kad)rid)t braute, btefe 2Crbetten über SSerbienft gerühmt unb

5 gefagt r)atte, fie feien beffcr als bie alten, unb meb,r foldje Singe,

fo fam nun ber $ergog unb bie ^erjogin unb fprad) mit $u=

friebentjeit von meinen SBerfen; id) aber ftanb gefdjroinb auf unb

ging ü)m entgegen. Gr fjob barauf nadj feiner fürftlidjen unb

eblen 21rt bie redete §anb auf, roorin er eine 33irn l)ielt, fo grof}

10 unb fdjön, als man fie nur feljen tarnt, unb fagte babei: 9iimm

fyier, mein Senvenuto, unb bringe biefe 23irn in ben ©arten

beineS Kaufes", Sarauf antwortete id) gefällig: D gnäbiger £)err!

ift es 3fyr Graft bafj id) bie 33irn in ben ©arten meines .fiaufeS

legen fotl? ©er § er3°S fa9*e »on neuem: $n ben ©arten beS

15 £>aufeS, baS bein ift. S?erftet)ft bu mid; redjt? Sarauf banfte

id) Seiner Grcetteng unb ber öerjogin mit ben beften Geremonieen

bie id; nur in ber SBelt ju madjen roujite. Sann festen fie fid)

gegen bie Figuren über unb fpradjen über jraei Stauben von

nid)tS als von benfelben, fo bafj bie ^er^ogin ein unmäßiges

20 Verlangen barnad) empfanb unb 51t mir fagte: £$d) roitf nid)t,

bajj bu biefe fdjönen Figuren ba unten auf bem ^platj ver=

fdjroenbeft, wo fie in ©efaljr fämen verborben 3U werben, viel-

mehr fotlft bu fie mir in einem meiner 3'mmer anbringen, tüo id)

fie aufs befte roilt galten baffen, mie if)re feltne £ugenb verbient.

25 ©cgen biefe 2öorte fetjte id) mtdj mit unenblidjen ©rauben, roeil

id) aber fal), mie feft fie entfdjfoffen mar, bafj idj bie Figuren

nid)t an bie Safe, roo fie fid) jeijo befinben, aufftelfen foltte, fo

wartete id) ben anbem £ag ab, unb ging um jrDeiunb^roan^ig

in ben ^ßalaft, unb als id) fanb, baf? ber Öerjog unb bie §er=

30 jogin ausgeritten roaren, lief; id) bie Figuren hinunter tragen,

unb roeil id) an ber 33afe fd)on alles gured)te gemad)t blatte, fo

lötete id) fie fogleid) ein, mie fie bleiben füllten. 2llS bie §er=

gogin eS Ijörte, mürbe fie fo zornig, bajj fie mir, roenn iljr ©emaljt

ntdjt gemefen mär', geroifj vieles Übel zugefügt fjätte. 9Zun fam

35 biefer SSerbruf; nod) ju jenem roegen ber perlen, unb fie tvirfte

fo viel, bafs ber ^erjog fein weniges Vergnügen aufgab, 3,d)

lam alfo abenbS nid)t mel)r t)in, benn id) fanb alle bie vorigen

Sdjtvierigfeiten, roenn id) in ben ^>alaft rootlte.

C. unb bie, H. l—i mit ber. — 8. f)ob, H, 1—2 f)ii6. — 12. beine§, 1 biefe?.
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3 er) mofjnte nun, roo id) meinen ^erfeuä fdjon Eingebracht

r)atte, unb arbeitete an feiner Sßoftenbung unter äffen ben §inber=

niffen, beren id) fcfjon erroäfmt fjabe, bas fyeifjt, or)ne ©elb unb

unter fo uiclen anbem Vorfällen, beren Raffte fdt)on einen 9Jiann

von Diamant gur SSergroeiflung gebracht fjätte. 2CI§ ber ^erjog 5

oernaljm, bafj id) ben sJkrfeus fcfjon als geenbigt geigen fonnte,

f'am er einen ;£ag bas Söerf 31t feiert, unb gab auf eine beutlidje

2lrt 311 ernennen, bafj es tt)nt aufjerorbentlicf) gefafle. ©arauf

menbete er ficr) 3U geroiffen Ferren bie mit il)tn maren unb fagte:

Db uns gfeid) biefes 2öerf fer)r fcfjon »orlömmt, fo mu^ es bod) io

audj bem 2>olfe gefallen, besioegen, mein Senoenuto, et)e bu bie

lernte £>anb anlegft, münfdjte icf), bafj bu mir juliebe biefe oorbere

£l)üre nad) meinem Sßlatje 31t öffneteft, um 3U fer)en r roas bas

2>off baju fagt; benn es ift feine $rage, bafj es ein Unterfdjteb

fein mufj, es frei ober in einer folgen ©nge gu fefjen, unb es 15

mirb ftd) geroifj anbers als gegenwärtig geigen. 2tuf biefe 2öorte

fagte icf) bemütig 311 ©einer ©jcelleng: ©s mirb geroijj um bie

Raffte beffer ausfeljen. ©rinnern fid) ©in. ©rcelleng nid;t, es in

bem ©arten meines Kaufes gefeiert 3U fjaben, roo es fid) fo gut

geigte, $>a fogar SBanbineffo, ber es bafelbft faf), mar genötigt, 20

ungeachtet feiner böfen Statur, ©utes baoon 31t reben, er, ber fein

ganges Seben lang von nieinanb ©utes gcfprodjen f)at, unb icf)

fürdjte, ©ro. ©gceffeng trauen ir)m 31t uiel.

^Darauf fagte ber §ergog ein raenig uerbriefjlicf), aber mit

gefälligen SBorten: £r)ue es, mein 23enoenuto, 3U meiner geringen 25

©enugttjitung.

2ffs er roeg mar, machte id) mid) baran bie (Statue aufgu=

beden, med aber ein menig ©olb fefjlte, unb ein geunffer ^irnis

unb anbere ^leinigfeiten bie gu SSottenbung eines Sßerfes gehören,

murmelte id) oerbrtefjlid), fcfjalt unb betrübte mid) unb oerroünfdjte 30

"ben nerfludjten Sag, ber mid) neranlafjt Ijatte nad) $(oreng 3U

gefjen. SDenn id) faf) freilief) ben grojsen SSerluft ben id) mir 311=

gegogen fjatte, inbem icf) granfreid) »erlief? , unb faf) unb mufjte

nod) nid)t, mas id) ©utes »on meinem §errn in 3l0ren5 erwarten

fotlte, benn alles, mas id), »om Slnfang bis 3ur 9Jiitte unb bis 35

1. %d) roofjnte nun. °$n ©oetfyes Siorlage : Tornai ad allogiare. Qn ben neueren

SluSgaben: Torua' mi alla Loggia, b. i). Loggia della Signoria, iuo ber SßerfeilS ftctjt.

— nun, 1 nun «lieber. — f et; o n fef)lt 1. — 4f. Sliann öcn Siamant: „uomo armato
<li diamaiiti". — ft. t)ätte. Sm itaüetüid)en Sert folgt ^icv bie (Srsnijlung eines neuen
Streites mit Söernctrbone, iceld)e ©oet&e fortgelaffen Ejat , weil ber iinn »orliegenbc Xert

betreiben lücfenijaft roar. — 28. aber ein, H, 1 aber nod; ein. — 35. oom, 2-6 oon.
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gum Gnbe getrau f)atte, mar 31t meinem größten Schaben ge=

fd)eb,en. Itnb fo mit größtem SSerbruffe bedte id) bie söilbfäule

ttes folgenben Sags auf.

SRun gefiel e§ Gott, baf}, fobalb als fie gefefjen rourbe, ftdj

5 ein unmäßiges ©efdjrei 511m Sobe bes 2öerf§ erb,ub, roobei id)

mid) ein menig getröftet füllte. Sie Seute Fjörtert nid)t auf,

immerfort Sonette an bie Sfyürgeuuinbe an^ufjeften, moburd) gleic^=

fam ein feftltdjes Stnfefyen entftaub. ^nbeffen fudjte id) bas 2öerf

gu voftenben unb arbeitete an bemfelben Sage baran, an roeldjem

10 es mehrere Stunben aufgebedt blieb, unb metjr alö jroangig

(Sonette 311m unmäßigen i'obe meiner Arbeit angeheftet mürben.

SDas rjörte nid)t auf, nad)bem id) fie mieber ^ugebedt l)atte, alle

Sage fanben fid) neue ©ebid)te, lateinifdje Sonette unb griedjtfdje

SSerfe; benn eben roaren Serien auf ber Uniuerfttät Ißifa unb alle

15 bie vortreffliebsten 2er)rer unb Sdjüler bemühten fid; um bie

Sßette. 2Sas mir aber bas gröf3te Vergnügen machte unb mir

bie größte Hoffnung raegen ber ©eftnnung bes .^erjogs gab, mar,

bafj bie r>on ber ^unft, nämlid) 2J£aler unb Silbtjauer, gleidjfatfs"

wetteiferten, mer ba§ meifte G5ute baoon lagen fönnte, unb unter

20 anbern ber gefdjidte 9Jia[er ^afob oon ^ontormo; am ljöd)ften

aber fdjötjte id) bas Sob be§ trefflicrjen SSronjino, bes" 9Jcaler§,

bem es ntdjt genug mar, uerfdjiebene ©ebidjte öffentlich anheften

31t faffen, fonbern ber mir berfetben aud) nod) ins §aus fdjidte,

morin er fo t»iel öutes, auf feine feltene unb angenehme SÖeife,

25 fagte, baf; id) mid) mieber einigermaßen beruhigte, llnb fo rjatte

id) bas 35>erf mieber bebedt, unb fud)te es mit altem grleif gU

rotlenben.

2(ls mein §erjog bie ©unft erfuhr, meld)e mir bie treffliche

Sdjule hei biefem Jürgen Slnblid erjetgt t)atte, fagte er: Qdj freue

30 mid), ba£ 33enr>enuto biefe fleine ^ufriebenfyeit gehabt f>nt, fo

mirb er befto gefdjrainber bie xHrbeit ooffenben: aber er benfe nur

1. mar ju, H, 1—6 roar aüe$ ju. („2!üe§" ift rooljl nur au§ SSerfetien f>ier urieberfiort.

ed>on etreblfe bat es fortgelaffen. — 2. «abfaule. 3krgl. ©. 440, 3. 2t, 2lnm.— 11 ff. 511m unmäßigen ... lateinif d>e Sonette fehlt H, 2—6. — 18. nämlia)
fef)lt 1. — 20. IJaf ob non Spontormo. ^,ac opo Garrucci, gen. ^acopo ba ^ 11 n =

tormo, 14;t4— 1557, Sdmler be§ Seonarbo ba Sinei, SUbertinelli unD $iero bt Jtofimo,

fpäter be§ 2tnbrea be( Sarto, tljätig ju ^-lorens. — 21. SBronjino. Slngiolobiltofimo
gen. il Sronüino, Schüler ber uorigen unb oorfjer be§ SRaffaeHino bei ©arbo, ca. 1502
biä 1572, buref) 5Dlid)elangeIo3 SBerfe roefenttid; beeinflußt, thätig 511 gtorenj. — 23. in§
&au§ fdneftc. 3m italicnifdien Seit: ,.per il suo Sandriuo", burdi feinen SJeffeit

unb Schüler SUeffanbro SlUori. — 24 f. 10er in ... fagte, 1 bie fo Diel SiiteS, auf feine

feltne unb angenehme 2Beife, fagten. — 24. ieItene,H, 1— 1 feltne.
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nidjt, roenn fie gang aufgebecft ift, baf} bie Seute nod) immer auf

gleiche SBeife fpredjen werben. @3 werben bann aud) alle $ef)Ier,

bie baran finb, aufgebecft fein, unb man wirb anbere, bie nicfjt

baran finb, f)ingutf)un, fo mag er fidt) mit ©ebulb waffnen. 2ln

biefen Sieben mar SanbineH fdjulb, benn er fjatte bei biefer ©e= 5

legenfjeit bie SSerfe beö 2lnbrea bei Serroccfjio angeführt, ber ben

fdjünen 6f)riftu3 unb ©t. S^omaö oon @rg gemacht fjatte, ben

man an ber $affabe Drfanmidjefe fiefjt, unb nod) anbere SBerfe,

fogar ben oerwunberungSwürbigen üDamb be§ göttlichen 2Dtid)el=

agnolo SBuonarroti, r>on bem er aud) behauptete, er geige ftd) nur 10

oon Dom gut. ©ann fprad) er von feinem <£>erfule§ unb feinen

unenblidjen ©onetten, bie baran geheftet mürben, unb fprad) alles

Übel oom 33oIf. ©er £>ergog Ijatte ilm gu biefen Sieben r>eran=

laf$t unb glaubte wirflid), bie 6adje roerbe aud) fo ablaufen, benn

ber neibifdje 25anbinell rjörte nidjt auf Üble§ gu reben. ©o fagte 15

aud) einmal, in ber ©egenwart be§ £>ergog3, ber ©djurfe 33ernarbon,

ber -Diäfler, nur um bem Sanbineff gu fdjmeidjeln: SBifjt, gnäbiger

§err, grofse Figuren gu madjen, ift eine anbere $unft, aU fleine

gu arbeiten! $d; will nicfjt fagen, bafj er bie fleinen gigürdjen

nidjt gut gemadjt fjabe; aber tljr werbet fefjen, bie grofse gelingt 20

ifjm nid)t. Unb unter biefe fjämifdjen 2öorte mifdjte er nad)

feiner ©pionenart nod) anbere, unb Raufte Sügen auf Sügen.

9cun gefiel'3 aber meinem glorreidjen -£jerrn unb unfterblidjen

G5ott, bafj id) meine ©tatue uollenbete unb fie an einem £>onner§=

6. Slnbrea bei SScrrocdjio. älnbrea (bi SDHdjele bi gtattce§co Gione)
Serrodjio (1435—1488), juerft al§ ©olbfdmüeb, bann aß 3)later unb 33übljauer tljätig.

Sie Skonjegruppe beS GbrifiuS unb SbomaS an Drfanmicbele ju ^(orenj (1483 noüenbet),

baS berüfjmtefte feiner S3Übn>erfe, nennt öurdbarbt bie „grofjartigfte ©ruppe ber 3Rc-

uaiffance". — Off. SDaoib ... pon oorn gut. 2>er Säbel 58anbineiii§ ift um fo un=

geredjter, als 9Jlid)eIangelo ju ber ßoloffalfigur feines ©aoib (1501—1504) einen bereits

von einem anberen SMlbfjauer tterljauenen Dlarmorblotf benufete. — 18. Äunft, H, 1—2
Soft. 3tat. minestra. — 2:'. ©pionenart, 2—6 ©pinnenart. gtat. arte della spia. —
23. gefiel'S, H, 1 gefiel eS, 2—4 gefiel«. — 21. Sott, H, 1—2 Öotte. — ©tatue
uollenbete. ©ie ©ntlntllung biefeS 1545 begonnenen §auptroerfeS beS SfleifterS fanb am
27. Slpril 1551 ftatt. ©S nimmt nod) fjeute unter ben ©tatuen in ber Soggia be' £an,$i ju

^lorens einen Sbrenplab ein. ^lon, ber bie @efd)id)tc biefer Slrbeit unb ibrer 2lb=

f d)ä?ung unb öeja^lung ausfübrlid) im fiap. VI u. ©. 84 ff. unb 21(> ff.
beljanbelt, giebt

»on ben einzelnen Seilen auf Safel IV—VI unb XV—xvill trefflid)e «Ibbilbungeu.

^'erfcuS plt baä abgefd)lagene ^aupt ber 3ü!ebufe in ber erfiobenen Sinten, in ber iHcd)ten

ba§ ©ebroert; ju feinen güf;en roinbet fid) ber Körper ber ©rfcblagenen im 5Cobc5fampf.

©ie reid) ornamentierte ü)larmorbafi§ äet^t in ben tner D!ifd)en bie SBronseftatuetten beä

Supiter, ber ©anae, beä 3Jierfur unb ber TOincrna, ein in ber Söaluftrabe ber Soggia felbft

etngelaffcne§ SJronäerelief bie Befreiung ber 2lnbromeba. S>aS le^te ift jioeifelloS ber

befte Seil be§ ©enfmalS, eines ber iioUenbetften fBronjereliefS ber Sienaiffance, bie

übertriebene SJluStutatur beS ^erfcuS aber tonnte ber ungünfiigen firitif febr »o|l Wahrung
geben. 3n ber Sbat bejeugt roenigftens ein tabelnbeS ©ouett be§ Süfonfo be' %a^\, bafj

baä 2ob nidit uneiiigefd)ränft raar. — ®a5 3)liifcum be Siargello bemaljrt je^t baS 33ronjc=
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tag gang aufbeden fonnte. 2ltfo6aIb, es mar nod; nicfjt gang i£ag,

oereinigte fid; eine fofdje üDtenge SSolfs, baf? e§ nid;t gu §äf)tert

roar, unb alle tnettetferten, ba§ SBefte baoon 311 fpred;en. £)er

§erjog ftanb an einem niebern ^-enfter beä ^alafteg ba§ über

5 ber Üfjüre roar, unb fo oernafjm er, [;alb »erborgen, afteS roa§

man faßte. 2U§ er nun einige Stunben gugefjört blatte, ftanb er

mit fo oiel Bufriebenljeit unb Sebfjaftigfeit auf, roenbere fid; 511

£>erm Sforga unb fagte: Sforga! gefy' gu Senoenuto, unb fag*

ifjm oon meinetroegen, bafs er mid), mef;r als> id) hoffte, befriebigt

10 l)at, id) null ifjn aud) §ufrieben fteUen, er folf fict) oerrounbern,

unb fag' ifjm, er fott gutes sHiut5 fein. §err Sforza brachte mir

biefen rufjmoollen Auftrag, rooburd) id; äufjerft geftärft roarb unb

benfelben £ag fefjr oergnügt gubrad;te, roeil ba§ üBoß auf mid;

mit Ringern mies, unb mid; bem unb jenem aU eine neue unb

15 munberfame Bad)e geigte. Unter anbern roaren gioei ©belleute

bie ber SMcefönig oon ©icilien an unfern Öergog in ©efdjäften

gefenbet blatte. 2((s man mid; biefen beiben gefälligen SRännern

auf bem ^laije geigte, tarnen fie fyeftig auf mid) lo§, unb, mit

iljren 3Kü^en in ber §anb, gelten fie mir eine fo umftänblidje

20 Siebe, bie für einen ^3apft gu oiel geroefen mär', ^d) bemütigte

mid; fo oiel id) fonnte, aber fie bedten mid) bergeftalt gu, bafc

id) fie inftänbig bat, mit mir com vj](a£e roeggugefjn, roeü bie

Seilte bei uns ftitt ftanben, unb mid; fdjürfer aufaßen als* unfern

^erfeus felbft. Unter biefen Gemnonieen roaren fie fo fiUjn, unb

25 »erlangten, id) möd;te nad; Sicilien fommen, ba fie mir benn

einen fo(d;en ^ontraft oerfpradjen, mit bem i<i) gufrieben fein

foffte. Sie fagten mir, Sruber ^of;ann älngtolo, oon ben <Ser-

oiten, fyabe ifjnen einen ^Brunnen gemad;t, mit oielen g-iguren

oergiert, aber fie feien lange nidjt oon ber 53ortrefflid)feit roie ber

30 ^erfeus unb er fei babei reid) geroorben. ^d; lief} fie nid;t alles

roa§ fie fagen roolTten oottenben, fonbern oerfeijte: %d) oerrounbere

relief, roeldjeg an ber Soggia felbft bureb, eine moberne flopie erfe|t ift, fonrie neben etnem
jroeiten minbenomigen baS föftlidje S5Sad)§inobeU jutn ^erfeuS, beffen SSronjeoriginal bie

gnfct)rift trägt : Henven nus- Cellimis-Civis Flo. 3Jlel>rere norbereitenöe arbeiten finb

im SBerfftattsinnentar erroäbnt.

16. SSicefönig oon Stellten: Jon ©iooanni be 3?ega. — 21. viel, 1 fefyr.— L'7. 'äruber ^otjann, H, 1— tJ ^obonn, SÖruber. 3tat. Frate (.iovauangiolo. —
ftra r^iooann' Slngiolo ba 3Diontorf oli (bei Jvlorenj) (ca. 1504—lö63), <5d)üler

unb JJacba^mer ÜKid)e[ange[o§. Cr trat im Cftober l.
r
>30 in ben Seroitenorben ^u Jloreni.

S3on bem nod) nBUig erhaltenen foloffalen örunnen auf bem 3>omplat} ju sJ)!effina

(1547— 1551) giebt Safari (eb. ülilanefi VI, &. 647 f[.)
eine ausjiib.rliaje s-öefd)reibung. —

30. fei, H, 1—2 roäre.



442 ßcnoenuto ©eUtnt. Broeiter (Keil.

mid) fein
-

, bafj tfn t»on mir verlangt, bajj id) einen |jerrn oer*

laffen foft, ber bie latente mefyr fdjäijt, al§ trgenb ein anbrer

$ürft, ber je geboren mürbe, um fo mefyr, ba id) ifm in meinem

^Baterfanbe finbe, ber ©djule affer ber großen fünfte. £ätte id)

Suft 511 grofjem ©ewinn, fo mär' id) in ^ranlreid) geblieben, im 5

5Dienfte be§ großen $önig§ ^-ranci§fu§, ber mir.taufenb ©o!b=

gülben für meinen Unterhalt gab, unb baju bie Sfrbeit meiner

famtlidjen SBerfe bejahte, fo baf$ id) mid) alle ^afyre über oier=

taufenb ©otbgülben ftanb; nun bin id) aber bod) weggegangen unb

I)abe ben Solm meiner Sßerfe non oier ^atjren in $ari§ §urüd= 10

a,elaffen. üDlit biefen unb anbern SBorten fd)nitt id) bie Geres

monieen burd), banfte ben Ferren für ba3 grofje Sob, ba§ fie mir

(jegeben Ratten, unb t>erficr)erte fie, ba§ fei bie größte 33e[of)nung

für jeben, ber fid) ernftfyaft bemühe; id) fetjte fyingu, fie Rotten

meine Suft gut 31t arbeiten fo t>ermel)rt, bafj id) in wenigen 15

^afyren ein anbereS Söerf aufgufteffen Ijoffte, mit bem id) ber

uortrefflidjen florentinifdjen Sdjule nod) me()r al§ mit biefem 51t

gefallen gebaute. £>ie beiben ©bedeute fyätten gerne ben $aben

ber Geremonieen wieber angeknüpft; aber id), mit einer 2Rüt$en=

Bewegung unb einem tiefen 33üdling, nafym fogleid) oon ifynen 20

3(bfd)ieb.

2(uf biefe 28eife lief$ id) gwei Xage norüberge^en, unb afö

id) fal), bafj baä grojje Sob immer gunafnn, entfd)lo| id) mid)

meinem .Sperjog aufzuwarten, ber mit großer ^reunblidjfeit 511 mir

fagte: 9)tein Senoenuto, bu f>aft mid) unb ba§ gange SSolf ju= 25

frieben gefteftt; aber id) nerfpredje bir, bafj id) bid) aud) auf

eine SBeife befriebigen witf, über welche bu bid) uerwunbern foftft,

unb id) fage bir, ber morgenbe £ag fott nid)t oorüber gefyen.

3tuf biefe |errlid)en Serfpredjungen wenbete id) atte Gräfte ber

(Seele unb be§ Seibe§ in einem Stugenblid 31t ©ott, unb banfte 30

iljm aufrid)tig, gugleid) fjörte id) meinen ^erjog an, unb Ijalb

weinenb nor $reube füfjte id) irjm ba§ ^leib unb fagte: 9Jlein

ßforreidjer £>err, freigebig gegen alle Talente unb gegen bie 9)?enfd)en,

bie fie ausüben! ^d) bitte Gm. Gjrcellenj um gnäbigen Urlaub

auf ad)t £age, bamit id) ©ott banlen möge. £>enn id) weifj 35

woI)l, wie übermäßig id) mid) angeftrengt I)abe, unb bin überzeugt,

•l. großen, 1 größten. — 5. großem ©enunn, 1 großen Gieminnen. — fo
iuär' ... geblieben, 1 fo fonnte id; in granfreid) bleiben. — 12. ben Ferren,
l i^nen. — 20. aud) fefilt H, 2— 6. — 29. fjerr lidieit, H, 1—2 bcrrüdie. — ^2. vov,
H, 1—1 für.
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bafj mein fefter ©taube ©Ott §u meiner $ülfe bewogen i)at

üfikgen biefem nnb fo manchem anbern munberbaren 23eiftanb rotö

xd) adjt 2:age als> ^ilgrim ansmanbem unb meinem unfterblidjen

©Ott nnb -V)errn banfen, ber immer bemjenigen fyilft, ber ifyn mit

5 2Baf)rljeit anruft.

darauf fragte mid) ber ^»erjog, mofjin xd) geljen wollte, unb

xd) uerfefete: borgen frür) roitt xd) meggeljen, auf SMlombrofa gu,

von ba nad) ßamalboli unb ju ben ßremiten, bann gu ben Säbern

ber ^eiligen ^ttaria unb oieffeidjt bi§ ©eftile, raeil xd) r)öre, bafe

iü bafelbft )d)o\xe Altertümer finb. 3>ann null xd) über St. %xan=

ceSco beHa SSernta gurüdfeljren, unter beftänbigem 2)anfe gegen

©ott, unb mit bem lebhaften SBunfd) @ro. ©rcelleng raeiter 511

bienen. darauf fagte mir ber §er§og mit fiterem ©efidjte:

©ei)' unb feiere jurüd! Söirflid) fo gefätlft bu mir; laffe mir

15 groei 2$erfe gum Slnbenfen unb fei unbeforgt.

Sogleid) mad)te xd) oier 2>erfe, in meldten xd) Seiner (Tr=

eelleng banfte, unb gab fie §errn Sforza, ber fie bem .öergog in

meinem üftamen überreizte, ©iefer empfing fie, gab fie fobann

gurücf unb fagte: Sege fie mir täglidj uor bie 2(ugen! Qenn

20 roenn 33enoenuto gurüdfäm' unb feine <Bad)e nidjt ausgefertigt

fänb', idj glaube er brächte mid) um. 2(uf biefe fdjergfyafte SSeife

verlangte ber -§ergog erinnert gu merben. S)iefe beftimmten SBorte

fagte mir £err ©forga nod; l'elbigen 2lbenb, nermunberte fidj über

bie grofje ©unft, unb fagte mir auf eine fet)r gefällige 2Scife

:

Öef)', Sennenuto, unb fomme balb mieber. %d) beneibe bidj.

7. fvüf}, H, 1 früfie. — 9. SRaria, H, 1—2 2)larie. — Seftile, moijl imitmlicfc

für ©eftino. — 15. in loeldjen, 1 iiibem, 2—4 in reellem. — 18. empfing, l nafym.
— 29. jurücttäm', H, 1—2 äuriitfEäme. — 21. fänb' H, 1—2 fänbe.



3)er 2lutor begegnet, auf feinem SBege, einem alten 3Uä)imiften, t>on

Sagno, ber ib,m non einigen @olb= unb ©ilberminen Kenntnis giebt,

unb ifjn mit einer Marte üon feiner eignen §anb befdjenft, roorauf

ein gefährlicher 5pafj bemerft ift, burd) meldten bie g-einbe in be3 5

§er,3og3 Sanb fommen fönnten. — Gr feljrt bamit 511m £er5og jurücf",

ber tfjn wegen feineg @ifer§ Ijödjlid) lobt. — Sifferenä jroifcfjen iljm

unb bem ^erjog, wegen be<3 ^SreifeS beö ^ßerfeuö. — 9)Jan überlädt

eö ber (Sntfdjeibung be3 .öieronymuö SUbijji, roeldjer bie ©adje feinet

roeg§ ju bes> 2lutor§ Qiifriebeixfjett oollbringt. — 9Jeue3 9JUf5oerftänb= 10

nie 3roifdjen iljm unb bem &er3og, meldjeS ^anbinelli unb bie .'oergogin

«ermitteln füllen. — Ser § el'5°8 n>ünfd)t, ba$ er Ijalberljobene 2lr=

beiten in ©rj für ba3 iSljov von ©t. äJcaria bei giore unternehmen

möge. — 9?acf) wenig Unterhaltungen giebt ber Öerjog biefen Sßorfalj

auf. — £er 3(utor erbietet fidj, 3toei Sßulte für ben (Sljor 31t madjen, 15

unb fie mit Imlberljobenen Figuren, in Grj, aus>3U3teren. — 2)er

.V>er3og billigt ben 2Jorfü)Iag.

V^un ging idj im tarnen ©otteS tum $Iorenj meg, immer
•^ *$falmen unb ©e6ete 51t 9>erljerrlidjung be§ göttlidjen Samens

auf ber ganzen Steife fingenb unb auöfpredjenb. Sluf bem 2Sege 20

Ijatte idj ba3 größte Vergnügen; benn eö mar bie fdjünfte <5ommer=

jeit unb bie Slugfidjt in ein Sanb rao idj nie geroefen mar fdjien

mir fo reijenb, bafj id; erftaunte unb tnidj ergötze. 3um ^üjjrer

(jatte id) einen jungen Wtarm au§ meiner Söerfftatt mitgenommen,

ber von Sagno mar unb (Säfar fjief}, r>on beffen ©Item idj auf 25

baö fmmbfdjaftlidjfte aufgenommen roarb. Unter anbern mar ein

alter -äRann in ber ^amilie, über fiebenjig Sctljre, r>om gefälligften

Jöefen, ein Dfyeim beä gebadjten 6äfar3, eine 2trt r»on djirurgifdjem

Strjt, ber ein menig nadj ber 2llcr)imie (jinjielte. SDiefer 9)iann

1!). au, 1 jur. — 23. reise nb, 1 fcßön. — 25. Gäfar. ©er Silbljauer imb 3J}ebailIeiir

(Scf are bi DJiccolö bi SJiariano be' geberigi, geb. um 1530 in ©ta. ÜJJoria bi 33agno

in ber Momagna, t 1561; Schüler be3 Sribolo, naef) beffen £ob ©efjülje EeUiniS, feit 1560
in Dinilaub. — 27. fie&enjig, H, 1—5 fiebjig. — 28. DI)eim: Jeoerigo geberigi,

t 15(52.
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geigte mir baf? bie ©egenb Colinen von ©olb unb ©il6et l)abe;

er liefj mid) oiele fdjöne Sachen be§ £anbe§ fefyen, woran id) ein

gro^e§ Vergnügen fanb. 3Us er nun auf biefe Söeife mit mir

befannt geworben mar, fagte er unter anbern eineä 5£age§ 31t

5 mir: $d) witt eud) einen ©ebanten nid;t t)ert;et)Ien, raoraus mag
fet)r 9iü^Itcr)e§ entfielen tonnte, menn ©eine Grcettenj barauf

tjören moflte. 9iämlid) in ber ©egenb von Gamatboli ift ein fo

uerbedter Sßajj, baf} ^peter ©trojji ntd)t allein fidjer burdjfommen,

fonbern aud) $oppi ofyne äÖiberftanb nehmen tonnte. 2l(§ er

10 mir bie ©adje mit Sßorten ertlärt fyaüe, 30g er ein Statt au§

ber Safdje, roorauf ber gute Sitte bie ganje ©egenb bergeftalt

ge§eid)net Ijatte, bafs man bie grofje ©efafyr fetjr roofjl fet)en unb

beutlid) ertennen fonnte. 3Sd) nafjm bie geidjmmg unb ging

fogleid) tum 23agno raeg, nafjm meinen 2öeg über ^ßrato -Diagno

15 unb über ©t. §rance§co betta $ernia, unb fo fam id) nad)

^-torenj jurüd. Dfyne Serroeiten, nur bajj id) bie Stiefeln au§=

30g, ging id) nad) bem ^atafte unb begegnete bem ^ergog, ber eben

aus bem ^alafte be§ ^obefta gurüdMjrte, hei ber 2(btei. 2113

er mid) far), empfing er mid) auf3 freunbtidjfte, bodj mit ein

20 raenig SBerrounberung, unb fagte: 2öarutn bift bu fo gefdjminb

gurüdgefommen? id) erwartete bicr) nod) ntdjt in ad)t klagen.

2)arauf verfemte id): 3um Sienft ßro. Grce(ten§ bin id) jurücf=

geteert; benn gern märe id; nod) mehrere Sage in jenen fdjönen

©egenben geblieben. Unb roa§ @ute§ bringft bu benn bei beiner

25 fdjnetten 2Bieberfe(jr? fragte ber -Öerjog. darauf oerfettfe id;:

2Rein -§err, e§ ift nötig bafs id) eud; Singe non großer 33ebeu=

tung fage unb norjeige. Unb fo ging id) mit itjm nad) bem

^alafte. Safelbft führte er mid) in ein Zimmer n>o mir allein

roaren. $d) fagte itjm alle§ unb liefj tfjn bie roenige 3eidjnung

30 fetjen, unb e§ fdjien ifym angenehm §u fein. Sarauf fagte id) gu

©einer ßrceffeng, e§ fei nötig, einer <Sad)e r>on foldjer 2Bidjtigfeit

balb abjuljetfen. Ser -Öergog bad)te barauf ein roenig nad) unb

fagte: 2ötffe, bafj mir mit bem #er§og oon Urbino einig finb,

2 f. rooran id) . . . f anb, 1 fo baß id) baran ein grofse>3 Söergnügen batte. — 8. t>er«
betfter, 1 nerbecfteS. — 8. v}>eter ©trojsi. 3m ita(ienifd)en 3Kanuftript fügt eine eigen*

bänbige iRanbbemerEung Gellini5 t>inui : ,fyU ber ftext , o's %\ixo mit feinem §eer 9sgen
Stena anriitfte". 2Us <ßiero ©troj$i Glitte guti lööi bei Sßalbid)iano lagerte", ftreiften

feine ©d)aren bi§ 2tre^,o unb Eaterina, oon wo ba§ Äaftell bi '5oppi leiefit ju überrumpeln
mar. — 17 f. ber tbtn . . . Mbtei, 1 bei ber 2Cbtei, ber eben au? bem Sßalafte bc3
^Jobefta äurüdfe^rte. — 25. fragte, H, l—2 fagte. — 29. ibn, H, l ifmt. — 33. $erjog
ton Urbino: öJuibobalbo bella Kotiere, t 1574.
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ber nun felbft bafür forgen mag; aber Behalte ba§ bei bir. Unb
fo feierte id) mit großen 3eid)en feiner ©nabe roieber nad) §aufe.

®en anbern Sag lief} id) mid) roieber feljen, unb ber ^erjog,

nadjbem er ein menig gefproben Ijatte, fagte mit ^eiterfeit:

9Jiorgen gang geroifs fott beine Sadje ausgefertigt werben, be§= r>

roegen fei guteö -BUttä. £jd) t)telt e§ nun für geroifj unb er=

roartete ben anbern Sag mit großem Verfangen, ©er Sag fam,

id} ging nad) bem ^alaft, unb mie e§ geroöfjnlid) ift, bafj man
böfe Üieuigfeiten früher al§ bie guten erfährt, fo rief mid) §err

^afob ©uibi, Sefretär ©einer (Srcellenj, mit feinem fd)iefen SDiaufe 10

unb ftolgem Son; babei gog er fid) auf ftdt) gurücf, ftanb mie ange=

pfählt unb rote ein erftarrter SJlenfd), bann fing er an fo!genber=

mafett ju reben: ©er ^erjog fagt, er motte non bir roiffen, roa§

bu für beinen $erfeu§ nerlangft. $d) ftanb erftaunt unb er=

fdjrotfen, unb antwortete fogleidj: @3 fei meine 2lrt nidjt, ben 15

^>reiö meiner arbeiten gu beftimmen: Seine @r,cellen§ Ijabe mir

vor jroei Sagen gang roa§ anbreä nerfprodjen. Sogleid) fagte

mir ber 9Jienfdj mit nod) ftärferer Stimme: £id) befehle bir au§=

brücftid; non feiten be§ §ergog§, bafj bu mir fagft roa§ bu t>er=

langft, bei (Strafe tröllig in Ungnabe Seiner ©Ecetleng gu fallen. 20

3d) Ijatte mir gefdjmeidjelt, bei ben großen Siebfofungen bie

mir ber £>ergog ergeigt fyatte nidjt foroofjl etroag gu geroinnen,

fonbern id) Ijoffte nur feine gange ©nabe erlangt gu Ijaben. 5ftun

fam id) über ba§ unerroartete Setragen bergeftalt in Söut, unb

befonber§, bafj mir bie 25otfd)aft burdj biefe giftige $röte narf; 25

ifjrer SÖeife vorgetragen rourbe, unb antroortete fogleid): Sßenn

ber §ergog mir geljntaufenb Scubi gab', fo roürbe er mir bie

Statue nid)t bejahen, unb roenn id) geglaubt Ijatte, auf foldje

Söeife beljanbelt 311 roerben, fo roär' id) nie geblieben. Sogleid;

fagte mir ber r>erbrief$lid)e 2ftenfd) eine Sftenge fd)impflid)er SBorte, 30

unb id) tl)at beSgleidjen. ©en anbern Sag roartete id) bem
£>ergog auf; er roinfte mir, unb id) notierte mid). ©arauf fagte

er gornig: ©ie Stäbte unb großen ^ßaläfte ber dürften unb

Könige bauet man mit geljntaufenb ©ufaten. ©arauf antroortete

id) fdmetl, inbem id) baö §aupt neigte: Seine @i:celleng roürbe 35

10. gafob ©uibi, 1561 SBifcfjof oon ^enna, t 1587. — 12. erftarrter OTenfa;:
. colla persona incamatita, corne intirizzata". — 13. SDer §erjog fagt, er
wolle. H ®er §er,;og fagt er roollc; 2 Ser £>ersog, fagt er, roolle; 4—G ©er §erjog,
fagte er, reoüe. — 27. jetjtitauf enb Scubi. Über bie bie obigen Mitgaben beftätigenoen
Sitten uergl. $lon tfap. VI, ©. «2

ff.
— gab', H, 1—2 gäbe.
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Tef)r niete üölenfdjen finben bie ib,re Stäbte unb ißatäfte gu t)ott=

enben oerftünben, aber Statuen, wie ber SßerfeuS, möchte tnetteidjt

niemanb in ber SBett fo 31t machen imftanbe fein. Sogteid) ging

id) weg oljne was weiter ju fagen unb 31t tfjun.

5 2öenige i£age barauf Kefj mid) bie -öerjogin rufen unb fagte

mir: id) fotte ben .Swift ben id; mit bem §er§og r)a6e, ifjr über=

laffen, beim fie glaube etwas tfjun 31t tonnen, roomit id) gufrteben

fein mürbe. Stuf biefe gütigen 2ßorte antroortete id), bafj id) nie

eine größere 33etoI)nung meiner 9Jiülje nertangt fyätte, als bie

10 ©nabe bes £er3ogs, Seine Grcetlenj tjaSe mir fie 3ugefid)ert, unb

id) überlaffe mid) nid)t erft gegenwärtig it)nen beiberfeitS gän§tidt),

ba id) es oon ber erften 3e^ meines 'Sienftes an mit atter

fyreunbtidjfeit fd)on gett)an t)a6e. £ann fetjte id) {jingu: SBenn

Seine Grcetteng mir für meine 2trbeit ein ©naben3eid)en gäben,

15 bas nur fünf Pfennige mert fei, fo mürbe id) nergnügt unb 311=

frieben fein, raenn id) mid) babei nur feiner ©nabe nerfidjern

tonnte. Sarauf fagte mir bie öerjogin läd)elnb: £u mürbeft

ant tieften tljun, roenn bu meinem 9iate folgteft. Sogleid) menbete

fie mir ben dürfen unb ging l)inmeg.

20 ^,d) bad)te mein SBeftes getb/m 311 rjaben, inbem id) fo be=

mutige SBorte braud)te: benn ob fie gteid) r»orb,er ein roenig über

mid) gegürnt t)atte, fo mar iljr bod) eine gemiffe gute Strt 3U

Ijanbeln eigen. Stber bie Sad)e nafjm für mid; teiber eine

fd)(imme ÜKknbung. %d) mar 3U ber 3eit fer)r oertraut mit

25 £neroni)mus 2ttbi33t, 23orgefet3tem ber ^Truppen bcs ^ersogs, ber

mir eines Jages unter anberm fagte: öenoenuto! es märe

bod) gut, bie ffetne 2>iffereng, bie bu mit bem § er3°S ^ft in§

®leid)e gu bringen, öätteft bu Vertrauen in mid), fo glaubte

id) woljl bamit fertig 3U roerben, benn id) weiJ3, was id) fage.

so 2öirb ber ^»erjog rcirflid) einmal böfe, fo rairft bu bidj babei

fe()r übel befinben; bas fei bir genug, id) fann bir nidjt alles

fagen. 9iun tjatte mid) oorljer fd)on mieber ein Sd)alt gegen bie

§er3ogin mijjtrauifd) gemadjt, benn er ergä^tte mir, er tjabe fie

bei irgenb einer ©elegenfjeit fagen t)ören: 6r will ja für weniger

4. ofinc icaS, 1 ofjne nod) roa5. — 11
f. id) überlaffe . . . ba, 1 es feo rrtdjt

notbig erft gegenwärtig mid) ifinen benberfeits gänjlid) ju überladen, ba. — 14. mir
u:r, 1 mir nur für. — 15. fei, H, 1—2 märe. — 16. feiner, H, 1—2 iljrer. —
25. £ieronnmns 3 1 6 ij ji. ©irolamo bi Suca begli ÜU b i 3 5 i, Parteigänger ber

2Jtebici, 1529 oerbannt, feit 1554 roieber in gloren?, f 1555. — SSorgef etjtem, H, 1—2
— zu. anberm, H, i—2 anbern.
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al3 groei ^ßfennige ben ^ierfeuö wegwerfen, unb bamit mirb ber

gange ©treit geenbigt fein.

Sßegen btefeö 23erbad)t3 fagte id) £>errn 2llbiggi, id) über=

laffe iljm atteä, unb id) mürbe mit bem, roa§ er tr)ue, völlig gu«

trieben fein, menn id) nur in ber ©nabe be§ £>ergog§ bliebe. 5

©iefer Gljrenmann, ber fid) redjt gut auf bie ©olbateufnnft r>er=

ftanb, befonberö aber auf bie 2tnfüt)rung teidjter Gruppen, ba§

atteö rolje StRenfdjen finb, rjatte feine £uft an ber 33ilbljauerei unb

verftanb aud) beSroegen nidjt ba§ s
Jftinbefte batKm. 2ll§ er nun

mit bem §ergog fprad), fagte er: SBenoenuto Ijat ftd) mir gang 10

überlaffen unb mid) gebeten, td) fotle if)n ©ro. ©jcelleng empfehlen.

^Darauf fagte ber £mgog: 2(udj i§ mi^ eud) bie ßntfdjeibung

übertragen, unb mit allem raa§ iljr beftimmt, gufrieben fein.

3)arauf madjte £>err §ieronpmu§ einen Sluffatj, ber feljr gut unb

gu meinem ©unften gefdjrieben mar, unb beftimmte: ber $ergog 15

folle mir breitaufenbfünftjunbert ©olbgülben reiben laffen, rooburdj

gmar ein fold)e§ 2öerf nidjt völlig begal)tt, aber bod) einigermaßen

für meinen Unterteilt geforgt fei, unb raomit id) gufrieben fein

tonne. @§ waren nod) viele 2ßorte Ijingugefügt, bie fid) alle auf

biefen ^rei§ belogen, liefen 2tuffa£ unterfdjrieb ber ^Jergog fo 20

gern, als id) übel bamit gufrieben mar. 2ll§ e§ bie £>ergogin

vernatjm, fagte fie: @§ märe beffer für ben armen SRann ge=

mefen, roenn er fid) auf mid) vertaffen l)ätte, id) mürbe il)m

menigften§ fünftaufenb ©olbgülben verfdjafft l)aben. Unb bie=

felbigen 2$orte fagte fie mir eines SageS, al§ id) in ben $alaft 25

fam, in ©egentvart be§ Gerrit 2tlamanni ©altnati; fie lad)te mid)

au§ unb fagte, ba3 Übel ba% mir begegne treffe mid) mit 3*led)t.

2)er £>ergog
^)
atte befohlen mir füllten tiunbert ©olbgülben

monattid) begat)lt merben, nad)l)er fing §err Slntonio be 9tobili,

ber gebauten Auftrag l)atte, mir nur funfgig gu gafylen an, bann 30

gab er mir mand)mal nur fünfunbgmangig, manchmal aud) gar

nid)t3. S)a id) nun faf), baß id) fo l)ingel)alten rourbe, menbete

id) mtd) auf§ l)öflid)fte an il)n unb bat ilm mir bie Urfadje gu

fagen, marum er bie 3al)lung wtf)1 vollenbete? @r antmortete

3. 53erbadf>t$, H, 1—2 Sßcrbac^teS. — 14. 2Tuf f a§: (Sine Äopie biefe§ am 2. ©ep=
tember 1551 abgefaßten ©utatf)ten>5 ift erhalten. SBergl. $(on ©. 85. Über Biefen 9(u3gaug

ber ©ad)e befiagt fid) GeUini audj in feinem ÜJiemoranbum oom 25. September 1557 mit

ben bitterften SBorten. — 18 fei, H. 1—2 märe. — ü). tonne, H, 1—4 tonnte. —
26. 9Uamanni©alr>iati: ©obn be3 früher genannten Sacopo ©aloiati. — 29. 91 n 1 n i

be 9}obili, oon 1553— 15(>2 ©dmgmeifter be§ §erjogö flojuno. — 3i>. bann, 1 unb bann.
— 31. mand)ma[ nur, 1 nur manchmal.
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mir fo gütig, unb es fdjien mir, baß er fidj gar 511 weit ljeraü§?

ließe, benn er fagte: er forme bie 3afytung nidjt regelmäßig fort=

fetjen, meil man im Sjklaft nidjt junt beften mit ©elb verfeuert

fei, er »erfpredje aber, baß er mid) begaf>len motte, fobalb er ©elb

5 erhalte. Xann ferste er fjingu: !Jdj müßte ein großer ©djelm fein,

raenn idj bidj nidjt bejahte, !^dj oernumberte midj, ein foldje§

©ort oon ifym 311 Ijö'ren, unb l)offte nun, idj mürbe midj fobalb

al§ möglid) befriebigt feljen. Slllein c3 erfolgte gerabe bas ©egen=

teil, unb ba id; mid) fo aufgieljen faf), erzürnte id; mid) mit ifjtn

10 unb fagte tljtn führte unb l)eftige SSorte, unb erinnerte ilm an

feine eignen 2lusbrüde. ^nbeffen ftarb er, unb man blieb mir

fünfljunbert ©otügülben fdjuloig, 6t§ Ijcute, ba mir nafje am (Snbe

bes ^a^reS 1566 finb.

2ludj mar ein Seil meiner 23efolbung rüdftänbig geblieben,

iö unb id; backte nidjt biefen 9teft jemals
1

gu erhalten, benn e§

rcaren fdjon brei ^al)re oerfloffen. 2lber ber -£er3°g fi^ in eine

gefäljrlidje ^ranffjeit, unb tonnte in adjtunboiergig ©tunben bas"

Sßaffer nidjt laffen. 21(5 er nun merlte, baß iljm bie Sargte mit

iijren Mitteln nidjt Ijelfen fonnten, raenbete er fidj uielleidjt gu

20 ©ott unb befdjloß, baß jeber feinen 9iücfftanb erhalten folle, ba

mürbe idj benn audj begafjlt; aber für meinen ^erfeus ertjiclt id;

nidjt bie gange Summe.
%a\t blatte idj mir oorgelefct bem Sefer oon meinem un-

glüdlidjen
v
}>erfeus nidjt© mefjr gu ergäben, bodj fann idj einen merl=

25 roürbigen Umftanb nidjt oerfdjroeigen, unb nefjme baljer ben g-abetx

ein menig rüd'tnärts mieber auf. damals, als" idj mit ber -ftergogin

fpradj, unb mit aller £emut gu ernennen gab, baß idj mit allem

gufrieben fein motte, roas> ber §ergog mir geben mürbe, fjatte idj

bie 2lbfidjt midj mieber attmäfjlidj in ©unft gu fernen, unb bei

30 bieier ©elegenfjeit ben Öergog einigermaßen gu besänftigen. 2)enn

roenige Sage norfyer, elje 2llbiggi ben Slccorb madjte, Ijatte fidj ber

<§ergog Ijeftig über midj erzürnt. 2)enn al§ idj midj bei Seiner

C'vcelleng über bie äußerft fdjledjte 33eb
/
anblung bellagte, bie idj

oon Sllfonfo Cuiftello, .'oerrn ^afo6 ^oberino, bem fyisfal, unb

11. eignen, H, 1—1 eigne. — ftarb er: 1562. 2!a§ golgenbe iß Burd) Gellini-j

Gingaben bezeugt. 2Mi 8. SJärj üt;7 empfing er ben SRcft — 13. 15 hü. gKir Bie Xa?
tierung ber 95ieberfcf)rift bemetfenäroert. — 32. Seiner, l Jsbtcr. — 34. Cuiftello.
Sllfonfo Cuifteüi balla 3)!iranoota, ^ufrijoeattttet in Siena, ber SSater Ber ooit

3Safari gerühmten Malerin auereüa. — ^otoerino. Jacopo <ß o 1 o e r i n i b a $ r a t o

,

ber Urheber beS berüchtigten SejetjeS oon 1518, roeldje-3 bie Söfjne ber Florentiner

9tebeUen com 12''" gafire an t>er6annte.

©oetfjes SBcrfe 28. 29



450 ßenormtto CeUini. Bracher ffieil.

befonberS von 53aptifta SBanbini von SBolterra, bulben mujjte, unb

mit einiger £etbenfct)aft meine ©rünbe üortrug, fal) id) ben £ergog

in fo großen 3ont geraten, als man fid) benfen fann. (Sr jagte

mir batet: $DaS ift ein $att roie mit beinern ^erfeuS, für ben

bn mir gefyntaufenb Scubi geforbert fyaft. £)u bift gu fefyr auf 5

beincn Vorteil bebaut. $d) mit! bie Statue fd)ä£en laffen, unb

maS man red)t finbet, fottft bu b/tben. hierauf antwortete id) ein

menig gu füfjn unb fyalb ergürnt, mie man fid; gegen grofce Ferren

nicfjt betragen foU: 2ßie märe eS möglid), baf$ mein 2öerf nad)

feinem Sßert gefdjätjt mürbe, ba gegenwärtig niemanb in $loreng 10

ift, ber ein gleidjeS madjen fann? darauf roarb ber §ergog nod)

gorniger unb fagte mir riefe bjeftige SBorte, ltnter anbem rief er

au§: ^a eS ift gegenwärtig ein 93iann in ^loreng, ber ein fotcr)eö

Söerf madjen fönnte, unb beSmegen mirb er eS aud) gu be-

urteUen wiffen! @r meinte ben 23anbinetf, Hanauer von ©t. ^afob. 15

darauf perfekte id): dm. ©ircefleng fyat micf, in ben Stanb gefefet,

in ber größten <SdmIe ber SSelt ein großes unb fdjwereS 2Berl

gu roflenben, baS mir meb,r gelobt werben ift als irgenb eins,

baS jemals in biefer göttlichen ©djule aufgebed't morben; unb was
mir am meiften fd)meid)elte, mar, bafj bie trefflidjen Scanner, bie 20

con ber $unft finb unb fid; barauf nerftcljen, roie g. 23. 23rongino

ber -Jftaler, mir allen S3eifatt gaben. SDtefer trefftidje 50cann be=

nutzte fid) unb mad)te mir nier ©onette, raorin er bie ebelften

unb fyerrlidjften Söorte fagte, bie man nur auSbrüden fann, unb

ebm biefer rounberfame 50iann mar fd)ulb, baf} bie gange <Stabt 2»

fo feljr in ^Bewegung fam. ^reilid) menn fid) biefer t)iann fo

gut mit ber 23ilbljauerfunft als ber Malerei abgeben wollte, fo

mürbe er nieUeid)t ein foldjeS SBerf twllenben fönnen. 2tud)

geftefje id) @w. @EceHeng, bafc mein SJteifter Sftidjelagnolo Suonarroti,

als er jünger mar, gleidjfattS ein ärmlidjeS gemad)t Ijatte, aber so

nidjt mit weniger 2(nftrengung als id) felbft; nun aber, ba er feb,r

alt ift, mirb iljm eine foldje Arbeit gemifj nid)t gelingen, fo baf;

id) gewifs überzeugt bin, baf} §u unferer 3^it niemanb befannt fei,

ber fie ausführen fönne. 9cun Ijat meine Arbeit ben größten

Solm erhalten, ben id) in ber 2Belt erlangen fann, befonberS ba 35

Gm. ßrcelleng fid) banon fo gufrieben geigten unb mir fie, mefjr

1. San bin i; in ben neueren 2(u5gaben: Sicca mbatifta Sranbini. — 8. ;u
fiibn, H, 2—6 füljn. Stal. tropjio ardito. — 21. Sronjino. Skrgl. ©. <J3P, 3. 21
2lmn. — 27. abgeben wollte, H, l—> abgäbe. — 31 f. f c l; r alt. I55.r> war lilidjels

angelo acfjtjig ^a^re alt.
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als ein anbrer, lobten; roa§ fonnte id; für eine größere unb

efjremrollere 33elof;nung oerlangen? ©enrijj Crw. (frcettenj fonnte

mir fie nid)t mit einer f;errlid;eren i'iunu1 begaben, benn feine

2frt r>on Scfjafe fann fid; mit biefem uergleidjen. 3o bin id;

5 überjlüf|tg belohnt, unb id; banfe ®m. (rrcettenj bafür r>on bergen.

Tarauf antroortete ber £ergog: Tu benfft nid;t, baf$ id; reitf;

genug bin bidj ju begaben, aber id; fage bir, bu fotlft mefjr

fjaben, als fie roert ift. Tarauf perfekte idj: £$ benfe an feine

anbere Sefofjnung, als tue mir Gm. Grcettenj unb bic Scfmle

iü fcfjon gegeben fjaben, unb nun roill id; mit ©Ott fortgeben, of;ne

bas öauö jemals roieber ju betreten, bas Gm. Qjrcetfenj mir

fcfjenfte, unb id; roill nid;t benfen, jemals ^lorenj roieber ju fef;en.

3Bit roaren eben bei 2. geKce, benn ber ^ergog ging nad)

bem ^Salafte surüd, unb auf meine l;eftigen 2Sorte roenbete er

i5 fid; fcfynetf in grofjem 3orne 3 eSen mid; unb Tagte : Tu gefjft

nidjt meg! -öüte bicf) raofjl roeg^ugefjen! &alb erfcfjroden begleitete

icf; ifjn nad; bem ^alaft, bort gab er bem ßrjbifdjof r«on Sßifa,

33arto(ini, unb -Serrn ^anbolfo bella Stufa ben Auftrag, fie

fottten 53accio Sanbinetti tum feinetroegen fagen, er möge meinen

20 ^ßerfeus roofjt betrad;ten unb bas 2öerf fdjäüen, benn ber &ergog

motte mir ben red;ten -^'reis bejahen. Tiefe beiben roadern

9Jiänner gingen logleid) jutn 33anbine(l unb oerricfjteten iljren

21uftrag. ®t roujjte fef;r gut roas fie roert mar, aber roeil er

mit mir über oergangene Tinge erjürnt mar, fo roottte er fid) in

25 meine 21nge(egenl;eiten auf feine 2Beife mifdjen. Tarauf fügten

bie beiben GoeUeute tnnju: Ter Öerjog fjat uns gefagt, baß er

bei Strafe feiner Ungnabe eud; befiehlt, üjm ben ^reis gu be-

ftimmen. SBoUt t^r sroei, brei £age, um fie recfjt ju betrachten,

fo nefmtt eud; bie 3eit, unb bann fagt un§, roa3 bie Strbeit r>er=

30 biene. Tarauf antroortete jener: er l;abe fie genug betrachtet

unb motte gern ben 53efel;len bes -Sersogs geljorcfjen, bas üßerf

fei reid; unb fcfjön geraten, fo bajj es mol;( fedjgeljntaufenb @olb-

gülben unb mef;r roert fei. Tiefe ©orte hinterbrachten fogleid;

bie guten ©bedeute bem .Sersog, roelcf;er fid; fefjr barüber ersürnte.

35 Sfud; fagten fie mir es roieber, roorauf id; antroortete, bafj id;

auf feine Steife ba§ 2ob be§ Sanbinetts annehmen rootte, ba er

3. Jjerrlicfieren, 1 fjerrlidjern. — 8. benfe, l backte. — 17. (rr;6if$of oon
5J5ifa: feit 15LS ber Florentiner Cnofrio "Sartolini, t 1556 — 18. Sßanbolfo
bella Stufa, einer ber 2ld)tunbDierjig ju gfbreiq, miEjer in yranfreid?, t 1568. —

•: i, H. 1—^ i'ege.

2 r.*
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nur ÜbleS r>on jebermann fpredje. 35iefe meine ülöorte fagte man
bem <£>ergog roieber, unb be§l)alb verlangte bie £)ergogin, baf$ id)

tf)r bie ©ad^e überlaffen fottte. 2)a§ ift nun atteä bie reine

2Bar)rr)eit; genug id) l)ätte Keffer gettjan, bie £»ergogin matten gu

laffen, benn id) mär' in furgem begabt geroefen, unb f>ätte einen 5

großem Soljn empfangen.

©er ^erjog lief? mir burd) §errn Selio Storetti, feinen

Sfubitor, fagen: er »erlange, baf$ id) geraiffe ©efd)id)ten in Ijalb

erhobener Slrbeit r>on @rg ring§ um ben Gljor r»on (Santa 5CRaria

bei $iore uerfertigen fotle. 2Betf aber biefer Gljor ein Unter- 10

nehmen be§ 93anbineII§ mar, fo roollte id) fein 3^ug nid)t burd)

meine 23emüf)ungen bereichern. 3roar fj^tte er felbft bie geidmung

bagu nid)t gemadjt, benn er uerftanb nid)t§ in ber 2Belt »on

SIrdjiteltur, t>ielmef)r mar ber 9ti| uon Julian bi S3accio b'2lgnolo,

bem ßtmmermann, ber bie Kuppel nerbarb. ©enug, eö ift nid)t 15

bie minbefte $unft baran. 2(u§ biefer boppelten Urfadje wollte

id) baS ÜBerf nid)t machen, bod) Ijatte id) immer auf ba§ er=

gebenfte bem §ergog »erfidjert, baf$ id) atteS tljun mürbe, roaä

©eine ©jrcetleng mir beföhle. 9hm tjatte ber ^ergog ben 2Berf=

meiftern oon Santa SRaria bei $iore befohlen, fie foßten mit mir 20

übereinfommen, er motte mir eine Sefolbung non groeiljunbert

©cubi be§ $ar)r§ geben, unb meine Arbeit füllten fie mir au§

ber 33au!affe begaben. 60 erfd)ien id) vor gebad)ten üffiertmeiftern,

roeldje mir ben erhaltenen Seferjl befannt mad)ten. 5Da id) nun

glaubte, meine ©rünbe ir)nen ftdtjer vorlegen gu lönnen, geigte id) 25

iljnen baf$ fo viele ©efd)id)ten von @rg eine grojje 2lu§gabe

mad)en mürben, bie völlig meggeroorfen mär'; babei führte id)

meine Urfadjen an, meld)e fie alte fefjr rooljl begriffen. Sie erfte

mar, bie geidjnung be§ Gl)or§ fei gang falfd) unb oljne bie min=

befte Vernunft gemad)t, man fer)e roeber $unft nod) 23equemlid)= 30

feit, roeber Slnmut nod) Proportion baran. Sie gmeite Urfad)e

7. Selio Sorelli. Selio Sorelli bo gano (1489—1576), fett 1546 erfter

©efretär $ofitnoo, als Qurift unb auefi als SMcbter befannt. Gellini febrieb auf ifjn ein

erhaltenes ©onett. — 14 f. 3i''ian....ftuppel »er bar 6. 3ttd)t ©iuliano (1491—1555),

fonbern fein Skter 33accto b'SlgnoIo $8agliont (1462—1543) ,eia)nete biefe Stufeen*

gallerie für bie Äuppcl bes Florentiner Somes ©ta. üftaria bei 5",ore < a '^ ©rfatj für ben

uerloren gegangenen v}>lan SVrunellesdiis. Ser obige SEabel war allgemein. 2)!ia)elangelo

nannte ben Cntrourf einen „^eufc&recfenfäfig", inhibierte bie gortfübrung bes bereits

begonnenen Seiles unb lieferte felbft eine neue geid)nung, bie jebod) ebenfalls nur (Sntrourf

blieb. Sßergl. SBafari, eb. Ulilanefi V, ©. 353
f.
— l!>. beföljle, H, l be-feble. —

81. Proportion baran. Safari befefireibt biefe SDeforation (V, ©. 35S) mit äfjnliebcm

Säbel. 1841 marb fie, als ftörenb, faft ganj entfernt.
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roar, roeil gebadete (;jefd)idjten fo niebrig 311 fterjen f'iimen, bafj

fie unter bem 2(uge blieben
/

von £unben befubelt unb immer

»ort Staub unb allem Unrat noK fein mürben; besroegen roollte

id) fie nicf)t madjen, benn id) mödjte nidjt gern ben Überreft

5 meiner beftert ^atjre roegroerfen unb babei Seiner @rce(feng nidjt

bienen, ba id) ir)r boef) fo feijr 511 gefaden unb gu bienen roünfdje.

2öenn aber ber Öergog mir etmas roolle gu tfjun geben, fo

mödjte er mid) bie -IKitteWjür oon Santa ?Jtaria bei #>ore

madjen laffen; btefeä Sßerf mürbe gefefjen merben unb Seiner

io ©reellen,} gu gröfserm Stumme gereichen. $dj rooüte mid) burd)

einen ftontraft oerbinben, bafj roenn idj fie rticrjt beffer mad)te

als bie fdjönfte Jfjüre oon Sanft IJorjann, fo uerlange id) nidjtö

für meine 2(rbeit, wenn id) aber fie nad) meinem 35erfpred)en

noilenbete, fo märe id) gufrieben, baf$ man fie fcfjä|en laffe, unb

10 man fotfe mir alebann taufenb Scubi roeniger geben, a(e fie non

^unftnerftänbigen gefdjäfct mürbe.

2)enen Saufyerren gefiel mein 33orfdj(ag ferjr rootjl, unb fie

gingen, um mit bem ^»erjog gu reben, unter anbern s^eter Sal=

niati, ber bem -^erjog ba§ ^ngeneljmfte ^u fagen glaubte, es mar

20 aber gerabe bas ©egented, benn biefer uerfcfcte: id) roolle nur

immer ba§ nidjt tfjun, roa§ er verlange. Unb fo ging §err

Sßeter roeg, objne baf3 etroas entfdjieben roorben roäre.

2Us id) bas> üernarjm, fudjte idj fdjneft ben £>ergog auf, ber

einigermaßen über mid) ergürnt fdjien. £$d) bat tr)n nur, bafj er

25 mid) anfjören mödjte, unb er oerfpradj mir's. So fing id; um=

ftänblid) an unb geigte ifym bie 9xeinljeit ber Sadje mit fo nie(

©rünben, unb bajj eine grof^e Stusgabe nur mürbe roeggeroorfen

fein, baf3 id) üjn enblidj befiinftigt t)atte. Sann ferste id) Ijingu:

üffienn e§ Seiner Grcedeng nidjt gefade, baf} gebadete i£f)üre ge-

30 madjt roürbe, fo gebrauche man in jenem Gfror groei hangeln,

roeldjes groei grofje 2Berfe feien unb Seiner GrceKeng gum 9iuf)m

gereidjen mürben. $dj motte baran eine Stenge ©efdjidjten in

erhabner 2(rbeit oon @rj uerfertigen unb oiele $ieraten anbringen;

bergeftatt erroeidjte id; ifm, unb er trug mir auf, -DtobeKe gu

1l'. Sauft 3ot)ann: -Sie berühmten Sr$tfjüren be§ Florentiner SaptifteriumS. —
i- ; Bieter Sa(t>iati: ^ ier o b' 9(1 am anno b'9(oerarbo Saloiati, 9(nf)änger

ber äftebici, 1553 unter ben atf|tunbDier$ig Senatoren. — 31. roe(d)e3, 1 ba3. —
34. KlobeUe. 9lurf) für biefe 5ßrojefte rourbe bie Jeinßidjaft jn>i|d)en GeUini uno SJanbinelli

oerfjängniSDoU. „Smei Briefe beS (enteren oon 1549 enthalten ftarfe JiiDeftioen gegen
(iellini, ber fid) rü^me, bag \i)m ber (£t»orfd>murf ^ur -öälfte bereite übertragen fei. gn
ber 2t)at ift (SeUtnis norbereitenbe Slrbeit tjiermr buraj mehrere 2)ofumente bejeugt. ;'lba

-
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machen, 3>dj madjte beren r>erfd)iebene mit ber äufierfien 2In=

ftrengung, unter anbern ein§ gu ad^t ©eitert, mit mefyr $leif$ all

bie anbern, unb e§ fdjien mir niel bequemer gu bem £>ienfte,

roogu e§ beftimmt mar. 3>d) rjatte fie oft in ben s}Maft getragen,

unb ber §erjog lief? mir burdj feinen Kämmerer fagen, idj fotfte 5

fie ba (äffen. 9iad)bem fie ber ^erjog gefeljen, bcmerfte id) raorjt

bafs Seine ©jrcetlenj nicrjt bas SBefte gemäfjlt rjatte. ©ine§ !£age3

Itefs er mid) rufen, unb im ©efprädj über bie 9ftobette geigte iä)

mit oielen ©rünben, bafi ba§ gu ad)t (Seiten baö bequemfte jum

©tenft unb bas> fdjönfte jur 2(nfid)t fei. 2>er £>erjog antmortete 10

mir: bafs irnn baö 31t oier «Seiten beffer gefalle, unb bafs er e§

fo fyaben motte, unb fprad) lange auf eine freunblidje SBeife mit

mir. $d) ^at a^e§ mag mir möglid) mar, um bie $unft gu

nerteibigen. Dh nun ber §ergog einfat), bafs id) mafyr rebete,

unb e§ bodj auf feine 2Irt mollte gemalt rjaben, roeifs id) ntcr)t ; 15

genug, e§ »erging v'xü 3cit, bafs mir nidjts meiter gefagt mürbe.

nidjt bie geplanten SSrottjereUefS CeUiniS, jonberu bie OTarmorreliefS feine? ©egnerS

fajmücfen bie Gf)orftf)ranfen. SSon GeUiniS Gntroürfen l;at fid) nur bie Grroäfynung eineä2Bad)3=

mobell3 ju Slbatn unb ©oa in einer Gingabe unb einem abrief oon 15(J3 unb im ^noentar
feiner Florentiner SBcrfftatt erhalten. äueb. oon feinem Gnttourf für bie Säbeln fpridjt

Cellini in einem Schreiben oom ü». 2luguft 1:>*J7
, fonrie in ben eingaben an bie

Soprassinduci oon 1570 oon ben ÜJiobellen jur Hansel unb gur Sb,ür, oon benen ba3

^nuentar ebenfalls jlunbe giebt. Seibe finb nieijt ausgeführt roorbeu. ffiergt-
s^lon ©. 23üff.

11. itjm ba§, 1 e§ ü)tn.



(Streit jnrifdfjen (Seilini unb SSanbinetti, roer bie Statue bes -föepiunä au$

einem großen vorrätigen 3tücf 2)iarmor machen folle. — 2)te fte^ogin

begünftigt 23anbineUi; aber Gellini, burd) eine fhige Sorftelutng, be=

5 roegt ben .'öerjog sur Grtlärung: bafs ber bie Slrbeit fjaben foffe, ber

baä befte 9Jiobet( madje. — Gellinis SJtobell roirb üorge^ogen, unb

33anbinelt ftirbt vov Skrbruf}. — Surdj bie Hugunft ber ^erjogin

erbält 2(mmannato ben Tlaxmot. — Seltfamer Montraft beo 2tutor3

mit einem SSicIjbanbler mit -Kamen Sbietta. — 3)a3 SBeib biefeS

10 Cannes» bringt bem Shitor ©ift bei unb er roirb mit 9J(ü[)e gerettet.

— Gellini, roäfyrenb feiner JtraivHjeit, rcetcfje fed)3 SJtonate bauert,

nürb bei .s?of von 2(mmannato uerbrängt

^Tu biefer $eit haiie man Den Sr°feert SRarmor, roorauö nadjfyer

Qyber 5ieutun gemacht rourbe, auf bem 3tmo fjergebradjt, man
15 ful)r ib,n fobann auf ben 23eg nad) ^oggio gu Gajano, um ifnt

beffer auf ber ffadjen ©trajje nad) $lorenj 51t bringen, $d) ging

ifm ju beferjen, unb 06 idj gleid) geroifj nutzte, ba| bie ^er^ogm,

au§ ganj befonberer ©unft, ifjn bem ^aoalier Sanbinett jugebadjt

fjatte, fo jammerte mid) bod) ber arme, imglüdflidje Marmor, unb

20 idj r)aite bie beften 2lbfid)ten für ifjn. Senfe nur aber niemanb

einer <2ad)e, bie unter ber §errfd}aft eine§ böfen ©efdjitfS liegt,

auf irgenb eine Söeife 31t -Oülfe ju fommen: benn roenn er fie aud)

au§ einem offenbaren Übel errettet, fo roirb fie bodj in ein oiel

fdjlimmereä fallen, fo roie biefer Marmor in bie §änbe be§ 23artIjolo=

iö mäu§ 2(mmannato fam, roie id) 31t feiner Qeit roaljrljaft erjagen

roerbe. 3Il§ id) nun ben fdjönen 9Jiarmor gefefyen r)atte, naljm

id; fogleid) feine £öb,e unb feine ©tärfe nadj allen Seiten unb

13. 3« bieier 3 e ** : 1559, roäFjrenb ba§ Borige Kapitel mit bem Jsa&r 1556 enbigt.

(Sitafri marf)t barauf aujmerf jam, bafe GeUini — taut ben oorfjanbenen Weric&tSafien unb
anbern Belegen — 1556 unb 57 jipeimal infolge pou ©eioaltttyätigfeiten (SefängniSftrafe
«rl)iclt. — 13 f. '•HJarmor . . . Dieptun gemacht tourbe. aion biefem gewaltigen
SRarmorblod.auS ben Brücfien pon (Sarrara au3 ben „OTonti bi £um" fpritfrt Safari nidit

nur gelegentlich ber Sleptunfiatue in ber Biographie Sanbinelliä (eb. Ü)!tlanefi VI, ©. 186 ff ),

fonbern aud) in ber Einleitung ^u feinen „Vite" I, ©. 118 f. — 16. bringen. Jd),
1 bringen, unb iaj. — 21. einer, H, l irgenb einer. — 23. errettet, H, 2—6 gerettet.
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leljrte nad) $loreng gurüd, rao id) uerfd;iebene gmedmäfnge 9Jtobette

madjte; bann ging id) auf bie £ölje uon Gajano, mo fid; ber

£ergog unb bie £>ergogin mit bem ^ringen ifyrem ©ofyn befanben.

©ie roaren fämtlid; bei £afel, jene aber fpeiften allein, unb id;

fud;te biefen gu unterhalten. S)a id) eine gange Sßeile mit bem s

^ringen gefprodjen t;atte, fjörte mid; ber <t>ergog, ber in einem

benachbarten ßimmer fafs, unb lieft mid; mit ferjr günftigen 2ut§=

brüden rufen. 2tt§ id) in tf;re ©egenmart fam, fing bie ^ergogin

mit tuelen gefälligen Sorten an, mit mir gu reben, unb id)

leitete nad) unb nad) ba§ ©efpräd; auf ben fd)önen 9)iarmor ben 10

id) gefefyen fyatte, unb fagte: roie ifjre 2}orfal)ren biefe ebelfte

©dmle nur baburd; fo oofffornmen gemad)t Ratten, bajj fie ben

Sßetteifer aller ^ünftler unter einanber gu erregen gemußt; auf

biefe 2Seife fei bie umnberbare Kuppel unb bie fdjönen !£r;üren

»on ©. ^of)ann, unb fo viel anbere fd)öne Tempel unb ©tatuen 15

fertig, unb tr)re ©tabt burd) Talente fo berühmt geworben, als

feit ben 2(lten feine bisher gemefen. ©ogleid) fagte bie §ergogin

mit Skrbruf?: fie miffe redjt gut atteö roa3 id; fagen motte, id)

fotte in il;rer ©egenmart nidjt metjr oon bem 9)tarmor fpred;en;

beim id; mad;e ibjr SSerbruf}. %d) aber nerfetjte: 2tlfo madje id; 20

eud) 3>erbru§, roeil id) für @ro. @£cetteng beforgt bin, unb atteS

bebent'e, bamit ©ie beffer bebient fein mögen? 23et;ergigt nur,

gnäbige ^-rau, roenn @ra. (Sjceffeng gufrieben mären, baf$ jeber ein

$)iobett be§ 9?eptun§ mad;te; roenn i£>r aud) fd;on entfd;(offen feib,

bafj 33anbinett benfelben mad;en fott, fo mürbe biefer, um feiner 23

@t;re mitten, mit gröfterm ^leifje arbeiten ein fd)öne§ hobelt

I)eroorgubringen, aU menn er roeifj, baf? er feine 93iitbemerber

fyat. Stuf biefe Sßeife raerbet it;r beffer bebient fein, ber treffe

Iid;en ©d;ule ben s
3Juit nid;t nehmen, unb benjenigen fennen

lernen, ber nad) bem ©uten ftrebt, id; meine nad; ber fd;önen 30

Slrt biefer munberfamen $unft; ifjr merbet geigen, bafj if;r md)

baran ergoßt unb fie uerfte(;t. ^Darauf fagte bie §ergogin in

großem 3orne ; weine SÖorte mären umfonft, fie motte, bafj 93an=

binett ben SDiarmor Ijabm fotte. $rage ben £ergog, feilte fie

t)ingu, ob bieg nidjt aud; fein 2Bitte fei? Sarauf fagte ber 35

£>ergog, ber bisher immer ftitt gemefen mar: @§ finb groangig

10. frönen, l feftr fd)önen. — 11. gefe&en, 2—6 je gefefjcn. — 16. geworben,
11, 1 movben. — 21. für, 1 oor. — 23. ©jcelten?, 1 ©rceüenjen. — 28. fein, ber,
1 fein unb ber. — 29 f. benjenigen . . . ber, 1 it»r werbet fefjen, roer. — 31. Sunft;

S^r, 1 Äunft, unb ifjr. — 33. roclren, H, 1—2 fegen.
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£sat)re, ba{5 id) btefen fdjönen SJiarmor au§brüdlid) für 33anbinelt

brechen lief?, unb fo roitt id) aucf), baj3 er itjn I)aben unb barin

arbeiten foll. <Sogleid) menbete id) mid) 511m ^ergog unb fagte:

Qd) bitte @n>. @Ecetfen§ mir bie ©nabe 31t erzeigen bafs icf) nur

5 wenige 3£orte gu $ljrem eignen Vorteil fage. SDer £>ergog uer=

fetjte: id) foUe fagen roaö id) motte, er roerbe mid) anhören.

^Darauf ful)r id) fort: 2Biffet, mein §err, ber SRarmor morauS-

SBanbineff feinen §ert'ule§ unb 6acu§ mad)te raarb für ben treff=

lidjen 9Jiid)elagnoIo Suonarroti gebrodjen, ber ba§ 9Jiobell eines

10 Simfonö mit oier Figuren gemad)t Ijatte, raorauS er ba§ fdnmfte

SBerf ber üEßelt ausgearbeitet Ijätte, unb 23anbinetl bradjte nur
gioei einzige Figuren IjerauS, übel gebilbet unb gefltdt, beSmegen

fdjreit bie trefflidje ©cr)ule nod) über baS grof3e Unred)t, baS man
jenem Sftarmor angetl)an. $cf) glaube bajj meljr als taufenb

15 (Sonette gur Sdjmad) biefer fd)led)ten Slrbeit angefd)lagen morben,

unb id) raeijj, baf? dm. ©sceHeng biefeS Vorfalls fid) fel)r gut

erinnert; beSioegen, mein trefflicher §err, roenn bie 9Jiänner benen

baS ©efd)äft aufgetragen mar fo unmeife t)anbelten bem 3Jiid)e(=

agnolo feinen frönen 9Jiarmor gu nehmen, unb if)n bem 23an=

20 binett gu geben, ber ibm uerbarb, roie man fiel)t, tonntet il)r

jemals ertragen, baf; biefer uiel fcfjönere ^Oiarmor, ob er gleidj

bem Sanbinett gugebad)t ift, uon ifym nerborben merbe? Unb
motttet il)r if)n nidjt lieber einem anbern gefd)idten 9Jianne

geben, ber il)n gu eurem Vergnügen bearbeitete? Safjt, mein

25 £err, einen jeben ber miß ein hobelt mad)en, lafjt fie oor ber

Sd)ule famtlid) aufteilen! @ro. (jjeetteng rairb Ijören maS man
fagt, unb mit il)rem nötigen Urteil baS befte mäl)Ien. Stuf

biefe SSeife raerft if)r euer ©elb nicfjt raeg, unb netjmt einer fo

trefflichen Scfmle nicr)t ben Wiut auf bem 2öege ber $unft, einer

30 Sdjule, bie je<3t einzig auf ber Söelt ift, unb ßto. @r,celleng gum
größten Sluljme gereicht. 2ttS ber ^erjog mid) gütigft angehört

l)atte, ftanb er fogleid) oon £afel auf, raenbete fid) gu mir unb

fagte: @el)e, mein 33enoemtto, geroinne bir ben fdjönen 9)Zarmor,

beim bu fagft mir bie 2Baljrl)eit, unb id) ertenne fie. 5Die §er=

35 gogin brol)te mir mit bem ^opfe unb murmelte ergürnt id) meifj

nid)t ivaS. %<$) beurlaubte mid) unb ferjrte nad) $-loreng gitrüd,

8 f. trefflichen, 1 fürtrefflicfjen. — 10. roor au 3, 1 roornad). — 15. Sonette,
1 Sonetten. — Arbeit, H, 2—ü Slrbeiten. ^\ial: cli codesta operaccia. — 24. be*
arbeitete, 1 bearbeitet.
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unb e§ fdjienen mir taufenb $aljre, efye id) bie §nnb an btö

9Jtobett legen fonnte.

2Il§ ber £>erjog nad) ^loreng jurürfteijrte, fam er, olme mid)

etrca§ roiffen gu [offen, in meine Sßolmung, roo irf) ifym jmei

löiobeffe jeigte, bie beibe von einanber unterfdjieben waren, ßr 5

lobte fie, borf; fagte er ju mir, ba§ eine gefalle ilmt beffer ats>

baö anbere, nnb biefeö, momit er jufrieben fei, fotfe irfj nun
ausarbeiten, e§ mcrbe mein Vorteil fein.

©eine ©jceffenj Ratten frf;on basjenige gefeljen roaö SBanbinetf

gemacht blatte, unb aud) bie Lobelie einiger anbern, unb borf; 10

lobte er meines nor allen, roie mir tnele feiner ^ofleute fagten,

bie e§ gehört fyatten. Unter anbern merlroürbigen -iKarfjridjten

über bie Sadje ift aber folgenbe von großem 2Bert: @S fam
nämlidj ber Äarbinal Santa $iore nad; ^loreng. ©er -^ergog

führte i()n auf bie £>üf)e nacb, Gajano, unb aU ber ^arbinat 15

lmterroegg gebarf)ten 9Jiarmor erblirfte, lobte er ilm feljr, unb

fragte, mem er gur Slrbeit beftimmt fei. ©er ^erjog antwortete

fogleirf): deinem Senoenuto, ber ein fel)r frf»öne§ 9)tobeIl baju

gemarf)t Ijat. ©iefe Siebe roarb mir oon glaubroürbigen Seuten

Ijinterbrarfjt. ©esfyalb ging idj bie §erjogin aufjufudb^en, unb 20

bradjte iljr einige angenehme ^leinigfeiten meiner Üunft, meldte

fie fefjr gut aufnahm; bann fragte fie ma§ irf) arbeite? ©arauf

verfemte irf): ©näbige $rau, irf) f)ahe, jum Vergnügen, eine ber

fdjroerften arbeiten in ber Söelt unternommen: ein ^rugifij, uon

bem meijseften 3Jiarmor auf einem $reu§e oon bem fdjroärjeften, 25

<;. ;u fe^It l.— l4.©antagiore. 3krgl.©.244,3. 20 3lnm. grfam imüluftrag^iuSIY

,

um ©iooanni, bem jipeiten ©otjn be«! §erjogö, ben fiarbinalstjut ju bringen.— 24. ftruj'if i g.

<Srft jetjt, lfKifi, fonnte Gelltni an bie Erfüllung feinet ©elübbeS getjen, bie ©rfcfjehuing

Cljrifti, bie er einft im ©efängnis gehabt, ju oerförpern (oergl ©. 262). @r begann bieä

üßeti ofjne Sluftrag unb bcfttmmte e$ junädjft, roie im folgenben erjagt roirb, für Sta. 2J}aria

Siooella, 511m Sdjmucf für fein eigenes ©rab, bann aber (oergl. S. 4K1) für bie Sta. Sin*

nunjiata. ©§ mögen liier fogleia) bie Säten au3 ber fpäteren ©efdjtdjte bicfer Slrbeit

folgen. £nfj (iellini in ter Stjat aud) bie 21bfid)t fjatte, e§ bem ^erjog 511 fdienfen, bejeugt

«in erhaltener S3rief 00m 21;. ffiejember 1557, aber bie bort ausgefprodjene unb sunäebft

cuid) gebilligte Slebingung, bafj e3 in einer ßirdje ocn g-lorenj aufgeftellt werben follte,

würbe ntcbt erfüllt, ta ber ^erjog e§ in ben s45itti^a(aft fdiaffen lief, darauf ftüßte ficf)

GelliniS Slnfprudi auf SBejabJung, ber su mannigfaa)en Sßerljanblungen unb fdjliefjlid) 3U
«iner ungenügenben 2Ibfd)äfeung be§ SBerfeS führte. Süergl. *plon ©. 89 f. 1576 roarb

biefe3 Ärujifiy oom ©oljn unb 3?ad;folger Äofimof) bem Jlönig Sß()iiipp II. oon Spanien
{jefd)enft. 2>er 33rief bc§ ©rofetjerjogS A-ranceSco an feinen fpanifcben ©efanbten pom
18. Sluguft 1576 unb ba§ offijielle 33egleitfd)reiben an ^iljilipp II., foroie beffen San!
(29. Dftober 1576) finb erbalten. Sa5 marmorne ßrusifir. felbft, beffen etanbort lange
^eit ftrittig roar, befinbet fidj in einer Kapelle Ijinter bem Eljor pon ©. Soretiäo im SSforiat

bei DKabrib. 55ergl. ^lon © 224 ff., 21bb. Safel 20. Safari fpenbet ihm ba3 roärmfte 2ob
<eb. 3JiiIanefi VII, ©. K23), boeb, beftet)t bie fd)ärfere firitfl *lon§ (© 230) jroeifeUoS ä"
S(ed)t. SDie Snfdjrift lautet : Benvenutus • Cellinu3 • Civis • Florent • Faciebat
JMDLXll. SJergl. ©oetf)eä , Slufmng" ©. 528.
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fo grofj als ein lebenbiger Sienfd). (Sogteid; fragte fie mtd),

roaS id) bamit madjen rootle? $d) aber oerfetjte: Sßtffet, gntibige

$rau, baf? id) eS ntdjt für groeitaufenb ©olbgülben Ijtngab'. SDenn

fo l)at ix)oF)I eine Arbeit niemals einem 9Jcenfd)en ^u fdjaffen

5 gemad)t, aud) (jätte id) mtd) niemals unterftanben fie für irgenb

einen £errn 31t unternehmen, aus ^urdjt bamit in ©djanbe 31t

geraten, beSroegen l)abe id) mir ben -üiarmor für mein ©elb

gefauft, unb einen Arbeiter groet Qaljre gehalten, ber mir Ijelfen

muffte, unb menn id) alles redjne, Marmor unb (Sifen, befonberS

10 ba ber Stein Ijart ift, bagu baS 2lrbeitSlol)n, fo fömmt er midj

über breiljunbert ©cubi gu ftefjen, fo bajj id) tfjrt nid)t für jtoei=

taufenb ©olbgülben geben möd)te. SBenn aber @ro. ßrcetteng

mir bie erlaubtere ©nabe ergeigen roilt, fo madje id) ^l)nen gern

bamit ein reines ©efdjenf. 9cur bitte id), bajg <Sie mir bei

tö ©elegenl)eit ber sDiobelle bie gum Neptun befohlen finb roeber

©unft nod) Ungunft erzeigen, Sarauf fagte fie gornig: 9llfo

fd)ät$eft bu roeber meine öülfe nod) meinen SSiberftanb? $d)

antroortete: $a, guäbige %xau, id) roeif} fie gu fdjätjen; benn id)

biete £jl)nen ein 2Berf an, baS id) groeitaufenb ©olbgülben mert

20 l)alte; aber id) oerlaffe midj gugleidj auf meine müfjfamen unb

funftmäfjtgen ©tubien, roomit id) bie ^alme gu erringen gebende,

unb roenn ber gro^e 2)tid)elagnoIo SBuonarroti felbft gegenroärtig

mär', oon roeldjem unb non fonft niemanben id) baS, rcaS id)

roetfj, erlernt Ijabe. ^a, es roäre mir lieber, bajs ber, ber fo oiel

20 uerftefjt, ein hobelt madjte, als bie roeldje nur roenig rotffen;

benn burd) ben 2Betteifer mit meinem großen äJieifter fönnte id)

geroinnen, ba mit ben anbern nid)tS gu geroinnen ift. 2(lS id)

auSgefprodjen l)atte, ftanb fie l)alb erzürnt auf, unb id) fefjrte an

meine Arbeit gurüd, inbem id) mein -Ocobell, fo gut id) nur

30 fonnte, norroärtS gu bringen fudjte.

2tlS id) fertig roar, fam ber $ergog eS gu befel)en unb mit

il)m groei ©efanbten, ber eine uon bem §ergog uon g-errara, ber

anbere uon ber <5tabt Succa. £aS hobelt gefiel fe()r rool)l, unb

ber -£>ergog fagte gu ben Ferren: 3Sirflid), 33enoenuto uerbient'S.

35 £>a begünftigten mtd) beibe gar fef)r, am meiften ber ©efanbte

uon Succa, ber ein ©eleljrter unb Softor roar. ^dj I)atte mtd)

3. Eingab', H, 1—2 Eingäbe. — 10. fömmt, H, 1—2 fommt. — 14. ©efdjenf:
bie 3ul'ütfroeiyung biefeS GJeidjenfed ermähnt Geütnt aucb in einem Schreiben com
8. Februar lö<J5. — 21. Saline, 1 Halmen. — 20 f. inbcm id) . . . fucfite, 1 unb iuc&te

mein Ü)lobeII, fo gut id) nur fonnte, normärt* ;u bringen. — 31. id), H, 1 e§. Qtal. io.
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ein wenig entfernt, bamit fie alles jachen möchten, was il)nen

gefiel'. 3llS id) aber vernaljm bafj id) begünftigt mürbe, trat id)

fogleid) näljer, wenbete mid) 311m §ergog unb fagte: @ro. @£cetten§

follte nocf) eine anbere rounberfame 33orfid)t brauchen unb befehlen:

baf} jeber ein SRobell von @rbe, unb gerabe fo grofj als eS ber 5

SJlormpr forbert, verfertigen folle! ©aburd) würben Sie fid) am

beften überzeugen tonnen, wer ir)n verbient. SDenn follte ber

3Jlormor unredjt gugefprodjen werben, fo werben ©ie nid)t bem

verbienten 9Jianne, fonbern fid) felbft grofsen ©traben trjun, unb

eS wirb $l)nen zur ©djam unb großen ©djanbe gereidjen; im 10

©egenteil, wenn bie Arbeit an ben 9ied)ten tommt, werben ©ie

guerft ben größten -föurjm erlangen, ©ie werben £d)r ©elb nü§=

lid) venvenben, unb einfidjtSvolle ^erfonen werben fid) überzeugen,

baf3 ©ie an ber $unft greube l)aben unb fid) barauf verfielen.

2(uf biefe 2Sorte 50g ber £>er§og bie 2Id)feln, unb inbem er weg= 15

ging, fagte ber luccefifd)e Stbgefanbte ju il)in: §err! euer S3en=

venuto ift ein fdjredlidjer IDtenfd). ©er Herzog fa fl*
e darauf: @r

ift viel fdjredltdjer als it)r glaubt, unb eS wäre gut für iljri,

wenn er e§ nid)t gewefen war', beim er würbe ©acben errjalten

f)aben, bie il)m entgangen finb. £>iefe auSbrüd'lidjen 2Sorte fagte 20

mir berfelbe ©efanbte, unb fd)ien mid) über meine §anblungS=

weife 51t tabeln. SBorauf id) verfetjte: %d) will meinem $errn

wo()l, als ein treuer unb liebevoller Wiener; aber eS ift mir nid)t

möglid), §u fdjmeidjeln.
v

-i>erfd)iebene Söodjen f)ernad) ftarb Sanbinello, unb man 25

glaubte, baf$, aufjer feiner unorbentlidjen SebenSart, ber i^erbrufj

ben 9Jtarmor verloren gu rjaben, wol)l bie Urfadje feines SobeS

gewefen fei. 2)enn als er vernommen Ijatte bafj id) obengebadjteS

^rujifiE in ber Arbeit l)abe, fo legte er aud) eilig £>anb an ein

wenig Marmor, unb mad)te jenes 33ilb ber SJhitter ©otteS, ben 30

toten ©ot)it auf bem ©djofje, wie man eS in ber $ird)e ber 3Ser=

I'ünbigung fiet)t; nun fyatte id) mein $ruzift£ nad) ©anta Maria

9iovella beftimmt, unb fd)on bie §afen befeftigt, um eS anzuhängen,

nur verlangte id), §u %üfan meines ^ilbeS, eine f'leine ©ruft,

um nad) meinem £obe barein gebrad)t 31t werben, ^Darauf fagten 85

2. gefiel', H, 1—2 gefiele; 4.—G gefiel. — 5. jeber, 1 ioer roiK. — 6. ©aburd) . .

.

fid), l unb Sie roerben fid; baburd). — 25. ftarb sßanbineUo: am 7. Jyebruar 1560.

— 30. SJiutter ©otteS: „e fece quella Pietä,". „Pietä." oon @oetl)c in ber üblidjen

SBcife üfcerfe?t, roäfirenb SBanbineUi Ef>nfiu§ in ben armen be§ 9HIobemu§ barfteltte.

Sßergl S. -iül, 3. 17 Slnm.
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mir bie ©eiftlidjen, fie fbunten mir bas ntdjt 3ugefteljen, oljne

»on itjrcn "-Bauherren bte Grlaubnis 31t tjaben. Sarauf fagte ict):

JSarum »erlangtet it)r nidjt erft bie GrlaubniS eurer 33aut)erren,

um baS ^rujifir aufftelTcn 311 laffen, unb lef)t ju, rote idj bie

5 -Sparen unb anbere SBor&ereitungen anbringe? 2)e§r)afi) rooffte ict)

aud) biefer fötrdje bie 3?rucr)t meiner äujjerften 33emüt)ung nid)t

metjr ü&erlaffen, roenngleict) nad)t)er bie SBerfmeifter 311 mir famen

unb mid) barum baten. 3jdj roarf fogleid) meine ©ebanfen auf

bie fttrdje ber SBerfünbigung, unb als ict) angegeigt, auf raefdje

iü 33ebingung id) mein Äru^ifir baljtn 31t »eret)ren gebadjte, fo roaren

bie trefflidjen ©etftlidjen auf ber Stelle willig unb einig, baf, id)

es in irjre föirdje bringen, unb mein ©rab auf alte Sßeife, rote

es mir gefalle, barinne juridjten fottte. Sanbtneffo t)atte biefeä

gemerft unb eilte fein 23ilb mit großem fyfet^ ju »offenben. 2(ud)

15 »erlangte er »on ber öerjogin, fie iolTe it)m bie MapelTe, roeldje

ben tyaföi getjört r)atte, »erfdjaffen, bie it)m aud), ntdjt ot)ne grofje

<2cr)roierigfeit, 31t teil rourbe. 2(lfobalb ftelTte er fein SBerl t)inein,

bas nod) feineSroegs fertig roar, al§ er ftarb.

Sa fagte bie -fterjogin: fie Ijabe ir)m im Seben geholfen,

20 fie rootte it)m im 3Tobe aud) nod; beiftet)en, unb ob er gleid) roeg

fei, fottte id; mir bod) niemals Hoffnung machen ben -ÜDiarmor

§u bearbeiten. Sarauf ergätjlte mir 33ernarbone, ber "Duifter,

eines ^agc§ als ict) ifjm begegnete: bie .'oergogin t)abe ben 9Jtarmot

roeggegeben! ^d) aber rief aus: Ungiüdlidjer Marmor! roat)rlict),

25 in ben §änben beö 23anbine((3 roäreft bu übel gefahren, aber in

ben ."oänben bes 2(mmannato roirb bir'S nod) übler ergeben.

3d) t)atte, roie oben gesagt, 33efet)l »om Jperjog, ein sIRobelT

»on Grbe gum Neptun 311 madjen, fo grof? als er au§ bem
9Jcarmor fommen fönnte. Gr (jatte mid) mit §0(3 unb S£t)on

so »erfeljen laffen, unb liejj mir ein roenig Sdjirm in ber Soge roo

mein SßerfeuS ftanb, aufrid)ten. 2ütd) begaste er mir einen

Arbeiter. $cr) legte mit affem möglid)en ^lei^e §anb an§ 2Berf,

machte baö ©erippe »on §0(3, nad) meiner guten Drbnung, unb

>. iövcn, 1 tEjrem. 5,tat. a' loro operai. — 3. »erlangtet, 1 Bedangt; 4—6 »er*
langet. 3tal. domandaeti — 4f. f e t» t $u ... anbringe, 1 tafjt mitt) bie §afen unb
anbere Singe t>a\u einrichten. — 1«. ben, 1 bem. ^.tat. <io'. — 17. jein 2Beff. SSergl.
bie analoge ©djilberung bei Safari, eD. iiiilanefi VI, <B. 189. Sie genannte ßruppe,
„Gfjriüus in ben Slrmen bes DHfobemus", befinbet üd) in ber ftapelle am @nbe bes red)ten
Seitenfcbiffs in ber <Sta Slnnunjiata , ber ©rabftätte "J'anöincl[is. — 26. Slmmannato.
SSergl. 6 102, 3. 1 1 Slnm.
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arbeitete gtüdfticr) ooriüiirtS, otjne baran gu beuten bafj id^> it)n

von -JJiarmor machen wollte; benn idj raufte wotjt, bafj bie §er=

gogin ftct) oorgefetjt f;atte mir itm nid)t gu übertaffen. Unb bod)

fjatte id) $reube an ber Strbett; benn id) oerfprad; mir, wenn

bie £>ergogin mein Sttobett geenbigt fefjen mürbe, bafj fie, als 5

eine $erfon von ßinfid)t, e§ fetbft bebauern müf$te, bem sDiarmor

unb fid) fetbft einen fo ungeheuren ©traben gugefügt 311 rjaben.

yiod) cerfd)iebene Äünftter machten fotdje SJiobette: ^orjann

^iammingo, im Softer ©anta ßroce, Isincengio £>anti, oon Perugia,

im -£>aufe be§ §errn Dttauio 9)tebici; ber ©ob,n beS 9Jio§djino 10

gu $ifa fing and) ein§ an, unb ein anbereg madjte 23artotommeo

Stmmannato in ber Soge, bie für un§ geteilt rourbe.

25a id) ba§ ©ange gut bronziert rjatte unb im ^Begriff mar

ben $opf gu oottenben unb man trjnt fdjon ein wenig bie te^te

•Öanb anfat), fam ber -£wgog r>om ^ßatafte herunter, mit ©iorgetto 15

bem SJiater, ber it)n in ben 9iaum be§ 2tmmannato geführt tjatte,

um ib,m ben 9teptun gu geigen, an welchem gebadeter ©iorgetto

mehrere ütage, nebft 2lmmannato unb atteit feinen ©efetten, ge=

arbeitet tjatte. ^nbeffen ber £>ergog ba§ 5Robett anfar), mar er

bannt, roie man mir ergätjtte, roenig gufrieben, unb ob it)n gteid) 20

gebadjter ©eorg mit oietem ©efd)mä't3 einnehmen roottte, fdjüttette

bod) ber §ergog ben ^opf, unb raanbte fid) gu feinem -Gerrit

©teptjan unb fagte: ©et)' unb frage ben JSenoenuto, ob fein ^otoji

fo roeit oormärtö ift, bafj id) einen 23Iid barauf werfen fönne?

C. müjjte, H, 1—2 roürbe. — 7. ungeheuren, 1 ungef)euern. — S» feiner ©in=

gäbe an bie Soprassindaci oon 157U berietet (SeUini, bie §erjogin l)abe i|m angefid)tö

beS SDlobelleS in ber Xt>at bie Slrbeit juioetfen looUen, unb nur it)r fdjneller Tob (is. Sej.

15(52) t)abe bie? oert)tnbert. — 8
f. gotyann g-iammingo. ©iooanni ba Bologna,

Qean Söoulogne, 1524— 1608, geb. 311 SDouan, SMlbbauer, unter bem ©infhif; 9)Jid)ci=

angeto'3. ©ein berüt)mtefte3 2Berf, bie ©nippe be§ 9taube3 ber Sabinerinnen, ftetjt in ber

i'oggia bei Sannt su glorenj. — !t. SSincenjio ©anti, 1530— 1576, Sübbauer au$

Perugia, unter ©infhifj 3)fid)eIangelo3 unb ©anfooinoS. ©ein £aupttoerf ift bie ©nippe
ber Enthauptung beS£äufer$ über ber <sübttjür beS Florentiner S8aptifterium§. — 10. Sotjn
be§ -Dloötfjino, ioot)[ oielmetjr biefer felbft : granceSco bi Simone <D2o3ca, gen.

il SDloSdjino, t 1578, fein Soljn Simone (f 1610) roar 1:59 nod) 511 jung su fold;er

Strbeit. — ll.S8artolotnmeob'2Intonio3lmmannati, 1511—1592, juerft Sdniler beS

Sacopo ©anfouino, bann unter bem ß-infliifj Ulidjelaugelo?. SJebeutenber a[>3 feine ©futpturen

finb feine Sauten. Seinen Sfeptun, ber löti.i auf ber ^iajja beüa Signoria a[§ 2Jiittetftürf

eine? J8runnen§ aufgeftellt nnirbe, nennt Safob SJurdljarbt einen „unglücftidjen Slft otine

Sinn unb «öanblung". Über biefe fionhirrenj ift bie im gangen iibereinftimmcnbc Sdjitbcruug

Safaris in ber SMograpljie söanbinellie (VI, S. 190 ff.) ju nergleidjen, Safari nennt aU
ba§ befte ba§ OTobetl be§ ©iooanni ba Sologna. ©eUtniä aJlobell toirb oon Seone Seoni

in einem Srief an üHidielangelo 00m 11. Dftober 1560 gefabelt. SSergl. *pion ©. 2Mff.
3m gnoentar ber SBerfftatt Eeltiniä werben brei S5Jad)ömobeUe ju biefem Dieptim genannt.
— 15. ©iorgetto: ©torgio Safari. — 23. ©tepfjan: ©tefano 2Ui, Ser*

trauter bei .vicrjog?.
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$err Stephan richtete fef»r gefällig unb gütig ben STuftrag beS-

§erjog§ au§, unb fagte mir baju: menn id; glaubte, bafs iä) mein

K>er! nodj nidjt fönne feljen laffen, fo folle id) eS frei fagen,

benn bei* -^erjog roiffe rooljl bajj id) menig <£mlfe bei einem fo

s großen Unternehmen gehabt Ijabe. $jdj nerfetjte, bafj er nacf) S3e=

lieben fommen möge, unb obgleidj mein 2Berl nodj menig oormärtS

fei, fo mürbe bod) ber ©eift Seiner ßrcellenj fpnlänglidj beurteilen,

mie baS 9Berf fertig auSfeljen fönne. Sag l)intcrbrad)te gemelbeter

(2'betmann bem §erjog, melier gerne fam; unb fobalb Seine

10 ©reellen^ in ben Serfdjlag trat, unb bie Singen auf mein 2öerf

gemorfen trotte, geigte er fid) fel)r gufrieben bamit; bann ging er

ringS Ijerum, blieb an allen vier Slnfidjten ftel)en, nidjt anberS

als ber erfaljrenfte $ünftler getljan tjätte, bann lieft er viele

3eid)en unb ©ebärben beS 33eifaltS fefjen, roobei er bie wenigen

15 SSorte fagte: 23enoenuto, bu nutfjt iljm nun bie letzte Dberljaut

geben. Sann menbete er fid) ju betten, bie bei il)m maren unb

rühmte oiel ©uteS r»on meinem SBerle. Unter anbem fpradr) er:

SaS Heine -iDiobell baS id) in feinem ^aufe gefeljen Ijabe gefiel

mir mol)l, aber biefeS 2ßerf übertrifft jenes raeit.

20 2Bie nun, nadj ©otteS SBillen, aUe Singe benjenigen, bie

ilm lieben unb erjren, jum heften gereidjen, fo begegnete mir

and) ein fonberbarer Vorfall. Um biefe $eit befudjte midj ein

geraiffer Sdjelm uon ÜUcdjio, ber ^eter Ataxia non Slnterigoli

Ijiefj, unb ben 3unamen Sbietta Ijatte. Gr mar cigentlid) ein

25 9]iel;l)änbter, unb meil er mit §errn ©uibo ©uibi, bem Slrjt,

ber jetjt Sluffefjer non s^>eScia ift, uermaubt mar, gab id) irmi

©el)ör, als er mir fein Sanbgut auf Seibrenten uerfaufen raoUte.

3mar fonnte id; es nid)t befeljen, meil id) eifrig baS SOiobell

meines Neptuns 51t enbigen gebadjte, unb eigentlich mar aud; bie

30 Sefidjtigung beS ©utS bei biefem Jnanbel nidjt nötig, benn er

oerfaufte mir bie Ginfünfte, bereu SerjeidjniS er mir gegeben

f)atte, als: fo mel Steffel $orn, fo utel 2£ein, Öl, anbere

^elbfrüdjte, ^aftanien unb maS fonft nod) für Sorteile maren,

bie, nad) ber 3 ei* 'n oer wir lebten, mir fein* 511 ftatten tarnen;

35 benn biefe Singe maren moljl ljunbert ©olbgülben mert, unb id>

14. unb, 1 ber. — 14 f. roobei ... fagte, 1 unb fagte nur. — 17. räumte,
1 fagte — 18. t>abe, 5—6 fjatte. — 23. SSicdiio, £orf auf bem redjten Ufer bc*
2lrno, etrca 15 3)iiglien bftlidt »on gtorenj. — 25. ©uiboöuibi. £iet)e ©. 32:<, 3- ll

Slnm. — Mrjt, H, 1—2 Strjte. — 26. Sluffefjer. gtal. proposto, !}3robft.
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$<xh xtyn Ijunbertunbfed^ig ©eubi, bie 3ölle mitgerechnet, ©o
liefj er mir feine §anbfd)rift: bafj er mir, fo lange id) lebte,

bie gebadjten ©infünfte ausliefern motte, unb e§ fd)ien mir, tote

id) fagte, nidjt nötig ba§ ©ut §u befefyen, fonbern id) erfunbigte

mid) nur aufs befte, ob gebadeter ©bietta unb §err ^>I)ilipp, fein 5

teibtidjer ©ruber, bergeftalt motjlljabenb mären, baf$ id) mid) für

fidjer galten lönnte; unb mehrere ^erfonen, metdje bie beiben

iörüber fannten, fagten mir, id) lönne ganj otme ©arge fein.

9hm erfudjten mir beibe ..fjerrn ^eter $ranci§fu§ SBerttjolb,

9?otar bei ber ^aufmannfdjaft, bem id) nor allen ©ingen ba§ 10

^erjeidjnis ber ©adjen gab, bie ©bietta mir überliefern roottte,

unb nidjt anber§ bad)te, als bafs biefe ©djrift im ^ontraft an=

geführt merben müfjte; aber ber 9?otariu3 Ijörte nur auf §raet=

unbgroan^ig fünfte, bie it)m gebadeter ©bietta oorfagte, unb

rüdte mein 25ergeid)ni§ nid)t in ben ^ontraft. ^nbeffen at§ ber 15

9?otariu3 fdjrieb, fufyr id) fort 51t arbeiten, unb roeit er einige

©tunben bamit §ubrad)te, fo machte id) ein grojjeS ©tüd an bem

$opfe meines Neptuns. S)a nun alfo ber ^ontratt gefdjloffen

mar, erzeigte mir ©bietta bie größten Siebfofungen, unb id) ttjat

iljm ein ©teidjeS'; bann brad)te er mir 3i e3en ^a fe / Kapaunen, 20

meidjen 5^äfe unb oiele $rüd)te, fo bafs id; anfing mid) ju fd)ämen,

unb Um, fo oft er nad) ^-torenj tarn, au§ bem ©aftfyaufe in

meine Söotjnung fyolte, fo roie awi) feine äsermanbten, bie er oft

bei fid) Ijatte. S)a fing er beim auf gefällige SBeife mir §u

fagen an: e§ fei nidjt erlaubt, baf} id) r>or fo rnet 2ßod)en ein 25

©ut gekauft l)abe, unb mid) nod) nid)t entfdjliefsen lönnte meine

arbeiten nur auf brei Slage ruijen ju laffen; id) follte bod) ja

f'ommen unb e§ befefyen. (Snblid) üermodjte er fo tuet über mid),

bafj id) 31t meinem llngtüd tjinauöreifte. Wein Neptun mar

burd) nieten ^leijj fd)on jiemltd) roeit gekommen, er mar nad) 30

guten ©runbfäijen entworfen, bie niemanb cor mir raeber genutzt

nod) gemußt blatte, unb ob id) gteid), nad) allen oben angeführten

Vorfällen, geraif? mar ben SJlarmor nid)t 51t erhalten, fo bad)te

id) bod) baS SJiobett balb 511 enbigen, unb e3 auf bem pafe 311

4. id) fagte, H, l id) Jdton fagte. — 5. <öerr ^bJUyp. ©inen an biefon

Gtaftlidjen löGG gerichteten Srief GeltiniS t>at Sa^fi oeröffentlid)t. — 9. S6evtt>oIb, BT,

1—2 Sertolbi. — 10
f.
bem id) ... gab, 1 uhb id) gab ifjm »or allen SDingen ba>3

SJerjei^irtS ber ©adjen. — 12. ntd)t a'nberS badjte, l badete nid)t anberS. — iion»

tratt. £>a§ Original com 26. Sunt 1560 ift erhalten. — 15. rücfte, H, 1—2 rutfte.

— 25. üiel, l Dielen.
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meiner ©enugtljuung feljen 31t (offen. 5Run aber »erlief} id) bie

Slrbeit, unb ©bietta empfing mid) in feinem §aufe fo freunblid)

unb eljrenooll, baf? er einem ^Jerjog nid)t mefyr fjätte tb,un fönnen,

unb bie $rau erzeigte mir nod) mef)r Siebfofungen al3 er; fo

5 blieb e§ eine SSeile, bis fte ba§ ausführen fonnten, tt>a§ er unb

fein Sruber ^fjüipp fid) oorgenommen fjatten. 2>a§ SBetter roar

loarm unb angenehm, fo baf} id) mid) eine§ SJitttrood)^ ba §roei

Feiertage einfielen, oon meinem Sanbgut ;$u £re§piano, nadjbem

id) ein guteö ^rüfjftüd ju mir genommen r)atte, nad) 9Sicd;io auf

10 ben 2Beg machte. 2Ü3 id; bafelbft anfam, fanb id; £errn ^fyilipp

am £f)or, ber oon meiner 2lnfunft unterridjtet fdnen, benn er

begegnete mir auf3 freunblidjfte, unb führte mid) in baö §cm§
be§ <Sbieüa, ber aber nidjt gegentoärtig mar; ba fanb id) fein

fdjamtofeg ÜBeib, bie mid) mit unmäßiger $reunblid)feit empfing.

iö $d) fd)enfte ifjr einen fel)r feinen <3trof)l)ut, roeil fie uerftdjerte,

feinen fd)önern gefeljen ju Ijaben. 2H§ ber Slbenb Ijerbetfam,

fpeiften mir fetjr oergnügt gufammen, bann gab er mir ein an-

ftänbigeS 3immer, unb id) legte mid) in ba§ reinlidjfte Seit.

•Steinen beiben Wienern gab man ein äb,nlid)e§ nad) iljrer 3trt.

20 2)e§ 5)iorgens> al§ id) auf[taub, mieber biefelbe $reunblid)feit.

^d) ging mein ©ut 311 befeljen, ba§ mir fel)r rooljl gefiel.

93tan beftimmte mir fo oiel Zeigen unb anbere $elbfrüd)te, unb

al3 id) mieber nad) ^icd)io tarn, fagte ber ^riefter §err $l)ilipp

311 mir: 23enoenuto, rjabt feinen 3«>eifel/
unb menn iljr aud) ba3

25 öut nid)t fo ganj gefunben blattet, mie man es> eud) befd)rieben

Ijat, feib oerfidjert, man roirb eud) über ba§ 93erfprod)ene be=

friebigen; benn t^r f)abt e§ mit redjtfdjaffnen Seuten 311 tfnm.

2(ud) fjaben mir eben unfern ^elbarbeiter abgebanft, roeil er ein

trauriger (gefährlicher) DJcenfd) ift. ©iefer Arbeiter nannte fid)

30 9Jiariano Stoffelli, unb fagte mir mef)r als einmal: ©eljet nur §u

euren ©ac^en, e§ rairb fid) geigen, raer oon un§ ber traurigfte

fein roirb. 2113 er biefe Sßorte auSfprad), läd)elte ber Sauer auf

eine geroiffe unangenehme Sßeife, bie mir nid)t ganj gefallen

roollte, aber bennod) bad)te id) auf feine Söeife an ba§, roa§ mir

8. fianbgut }U 2re3piano. Saut eines erhaltenen ScbreibenS oom 26. Oftober
1548 taufte (Seltini uem einem Griftofano Öuontalenti *roei Slnroefen für 450 ©ol&gulfcert,

baS eine, ai Prati genannt, bei ^erjoüe, ba§ anbere bei Xrespiano; ein anbere? Schreiben
bejeugt, baf; er am 2i. 2üiguft 155« oon einem J-ranceoco bi Diaffaello SRarcbi für 140 (Mb*
gulben ein jioeiteS Slnroefen bei XreSpiano, genannt . il Bucine'', erroarb. — 25. f o g a it ;

,

11, 1 ganj fo. = 28. weit er ... ift. ,Jta(. perchö egli e un tristo.

CSoetbe? 2Berfe 28. 30
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Begegnen follte. 2113 id) nun oom ©ut gurüdfeljrte, ba§ gmei

9Jieilen uon 3>icrf)to gegen ba3 ©ebirge lag, fanb id) gebauten

©eiftlidjen, ber mid) mit feinen geroöfynlidjen Siebfofungen erwartete,

unb mir nahmen ein tüd)tige§ f^rüfiftürf gu un§; bann ging id)

burd) ben Drt, roo ein ^afjrmarft fd)on angegangen mar, unb 5

alle (Sinraoljner fallen mid) mit Slkrmunberung, mie einen fettenen

©egenftanb, an, befonber§ aber ein roadrer 2)iann, ber fid) fdjon

lange £eit an bem Drt beftnbet, beffen $rau 23rot auf ben 9Ser=

fauf bädt; roa§ er an ©ütern befitjt, liegt ungefähr eine 9Jleile

weit entfernt, er aber mag fidt) gern im Drt aufhalten, tiefer 10

gute Sftann nun rooljnte gur ?Diiete, in einem <£>aufe, beffen Gnn=

fünfte mir aud) mit jenem ©ütdjen angemiefen roaren, unb fagte

gu mir: $d) bin in eurem $aufe, unb ir)r follt gur redjten 3eit

euren 3in3 erhalten, ober mottt iljr ifjn oorau§? benn idj roünfcr)te,

bafj i^r auf jebe Üöetfe mit mir gufrieben fein möget. £jnbe3 i»

mir fo fprac^en, bemerfte id) bafj biefer Mann mid) gang befonber§

betradjtete, fo bafs eö mir auffiel unb id) gu ifym fagte: (Sagt

mir, lieber ^oljann, warum xijx mid) fo ftarr anfeljt? ^Darauf

fagte ber roadre 9)iann: $d) roitt e§ eud) gern eröffnen, menn

il)r mir, guuerläffig roie iljr feib, oerfpredjt, mein Vertrauen nid)t gu 20

mißbrauchen. %d) oerfprad)'3 il)m, unb er ful)r fort: ©0 roiffet benn,

bafj ber Pfaffe, ber §err ^>ijilipp, oor einigen S£agen fid) gerühmt

fjat, roa§ fein 23ruber ©bietta für ein gefd)eitcr 9flann fei! ßr
I)abe fein ©ut einem 2llten auf Sebgeit nerfauft, ber aber fein

3al)r mel)r bauern mürbe. $l)r Ijabt eud) mit ©Reimen ein= 25

gelaffen, brum lebt nur fo lange eö gefeit will, tl)ttt bie Slugen

auf, benn il)r f)abt'§ Urfad)e; id) fage nid)t§ roeiter.

2llsbann ging id) auf ben SRarft fpagieren, unb fanb $of)ann

Saptifta ©antini, unb gebad)ter $riefter führte un§ beibe gu

Üifdje. @3 mar ungefähr 20 Uljr, unb man fpeifte meinetroegen 30

fo frül), weil id) gefagt l)atte, id) motte nod) abenbö nad) £re§piano

gurüdfeljren. ©0 macfjte man atle§ gefdjrainb gured)t. £)ie %xau

be§ ©bietta mar äufjerft gefd)äftig, unb unter anbern aud) ein

gemiffer Gecd)ino 23uti, il)r 2lufmärter. 21I§ bie ©eridjte fertig

maren, unb man fid) ehen gu £ifd)e fetjen raottte, fagte ber leibige 35

Pfaffe, mit fo einer gemiffen nertradten sDiiene: $$r toeroet t>er=

8. Ort, 1 Orte. (<So aucf) 3. 3.) — 18. ftarr, 4—6 ftarf. gtal. fitto. — 10. njadfre,
1 ivacfcrc. — 22. einigen, 1 roenig. — 2'ä. gejajciter, H, 1—4 gefreuter.
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jeifjen, bafi id) mit eud) nidjt fpeifen fann, benn es ift mir ein

©efd)äft von 3Bidjtigfeit ba§ meinen ©ruber betrifft vorgefallen,

unb roeil er nidt)t ba ift, mufj id) ftatt feiner eintreten. £urd)

nnfere Sitten, botfj Bei un§ 311 bleiben, ließ er fid) auf feine

5 2Seife beroegen, unb mir fingen an §u fpeifen. 21(3 mir bie

Salate, bie in geiviffcn 2d)üffeld)cn aufgetragen mürben, gegeffen

Jjatten, unb man anfing baö gefottne %ktfd) ju geben, fam ein

<2d)üffeld)en für ©inen 9ftann. Santino, ber mir gegenüber fafj,

fagte barauf: §abt il)r jemals fo gute $oft gefeiten? unb eud)

10 geben fie nod) baju immer mao 2(partes\ $d) Ijabe bas nid)t

bemerfr, perfekte id) barauf. Sann fagte er 311 mir: l^tf) mödjte

bodj bie grau be§ Sbietta 311 i£ifd}e rufen, meldte mit gebadjtem

SButi l)in unb mieber lief, beibe gang außer orbentlid) befdjäftigt.

Gnblid) bat id) ba§ SSBeib fo feljr, bafj fie 311 un§ fam, aber fie

15 beflagte fid), unb fagte: Dieine 3peifen fdjmeden ^üd) nid)t, benn

iljr ejit 311 raenig. $jd) lobte aber ifjr ©aftmal)! über bie ütJfafjen

unb fagte, bafc id) l)inreid)enb gegeffen Ijabe. 3tun rjätte id) mir

maljrlid) nid)t eingebilbet, aus roas" Urfadje biefes SJßeib mid) fo

aufjerorbentlid; nötigte. 2113 mir aufftanben, roaren fd)on bie

20 einunbgroangig vorbei, unb id) n>ünfd)te nod) ben 2lbenb nad)

£respiano 311 fommen, unb ben anbern £ag mieber an

meine 2lrbeit 31t geljen. So empfaf)f id) mid) allen, banfte ber

grau unb reifte fort. %d) mar nidjt brei 9JiigIien entfernt, al3

mid) beudjte, ber Ziagen brenne mir. ^d) litt entfetjlid), unb

2:. mir fd)iencn es taufenb $al)re, bis id) auf mein ©ut nad) 3Tres=

piano fam. 93iit großer 9?ot langte id) bafelbft an, unb begab

mid) ju 33ette, aber id) fonnte bie ganje 5Jiad)t nid)t rufjen, e§

trieb mid; öfters 31t Stuljle, unb roeil e£ mit großen Sdjme^en

gefd)al), ging id), al§ e§ Sag marb, nad)3ufel)en, unb fanb ben

30 Stbgang alleö blutig. ®a bad)te id) gleidj, id) muffe etroaS ©iftigeä

gegeffen (jaben, unb als id) roeiter barüber nad)bad)te, fielen mir

bie Speifen unb £ellerd)en ein, bie mir bas 2Seib befonberS vor=

gefegt l)atte; and) fanb id) bebenflid), baf3 ber leibige Pfaffe,

nad)bem er mir fo viel @ljre erjeigt f)atte, nid)t einmal bei 2"ifd)e

35 bleiben roollte, ja baf? er follte gefagt Ijaben: fein Sruber f>abe

einem 2llten ba§ ©ut auf Seibrenten gegeben, ber aber bas $at)t

6. Salate, H, 1—2 Salate. — würben, 1 roarb. — 7. gefottne, 1 gefottene.

— IX aufcerorbentUA, 4— *> orbemlicf). — 30. backte, H, 1—2 baa;t.
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fdjwerlid) überleben würbe, wie mir ber gute Sarbella erjagt

Ijatte. §ierburd) überzeugte id) mid), bafj fie mir in einem

Sd)üffeld)en 33rür)e, bie ferjr gut gemacht unb angenehm gu effen

mar, eine 3)ofi§ (Sublimat gegeben Ratten, ein ©ift, ba§ alle ge=

bauten Übel Ijeroorbringt; weil id) aber ba§ $leifdj nid)t mit 5

SBrüIje unb anbern 3ubereitungen, fanbern ntit bloßem Sa (je ge=

niefje, fo afj id) aud) nur ein paar SBiffcn Neroon, fo fef)r mid)

aud), wie id) mid) nod) wol)l erinnerte, bie $rau gum ©ffen auf=

geforbert f;atte. Unb oielteidjt Ijaben fie mir nod) auf anbere

Söeife Sublimat beigebradjt. 10

Dh id) mid) nun fd)on auf foldje 2ßeife angegriffen füllte,

fur)r id) bod) immer fort in ber Soge an meinem $olo|3 §u

arbeiten, biö mid) nad) wenigen Etagen baö Übel bergeftalt über=

wältigte, bajj id) im 23ette bleiben mufjte. Sobalb al§ bie §er=

gogin l)örte bafj id) franf mar, Itejs fie ben unglüdlid)en Marmor 15

bem Bartholomäus 2tmmannato frei §ur Slrbeit übergeben, ber

mir barauf fagen liefe id) möd)te nun, raa§ id) roollte, mit meinem

angefangenen äftobell madjen, er fjabe ben 5ftarmor geraonnen,

unb e§ foCCte oiel baoon gu reben geben. -Kim mollte id) mid)

aber nid)t bei biefer ©elegenljeit raie 23anbinett betragen, ber in 20

Sieben au§brad) bie einem ßünftler nidjt giemen, genug, id) lief}

il)tn antraorten: id) l)abe e§ immer oermutet; er folle nur banlbar

gegen ba§ ©lud fein, ba e§ il)m nad) Sßürben eine folcfje ©unft

erzeigt I)abe. So blieb id) roieber mifjoergnügt im 23ette, unb

lieft mid) oon bem trefflichen 9Jtann, 3fteifter grancisfuä ba 9Jlonte 25

SSardjt, furieren; baneben oertraute id) mid) bem Gljirurgu§,

9Jieifter 9tapb,ael be' $itfi. 3)er Sublimat fjatte bergeftalt meinen

©ingemeiben bie ©mpfinbung genommen, bafj id) nid)t§ bei mir

behalten tonnte; aber ber gefd)idte 3Reifter $ranct§fu§ fac) rool)t

ein, bafc ba§ ©ift alle Sßtrfung getl)an l)atte, unb ba bie Portion 30

nid)t grofj mar, meine ftarfe 9?atur nid)t l)atte überwältigen tonnen.

£>ab,er fagte er eine§ £ag§: Senoenuto! banle ©ott, bu f)aft ge=

roonnen! gmeifle nid)t, id) werbe bid), gum 33erbruffe ber Schelmen,

weld)e bir gu fdjaben gebauten, burd)bringen. darauf oerfetjte

SKeifter 9iapl)ael: S)a§ wirb eine oon ben beften unb fdjwerften

4. eine, H, 1—4 ein; 5 einen. — 4
f. gebauten, H, 1—4 gebaute. — 14. bleiben

mußte. 3m folgenben roeift ber itatienifdje Xer.t mehrere Süden auf. — 26. baneben
H, 1—2 barneben. — 26 f. oertraute ... Spitti, l fjatte . . . ^Sitti anvertraut. —
32. Sag§, H, l 5Cage5.
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Auren fein; benn bu mufjt rotffen, Senrtenuto, bafs bu eine Portion

Sublimat nerfdjhuft f;aft. Sogleicf) unterbrach ib,n SDieifter %xan=

ci£fu3, unb fagte: ©3 mar oieUetdt)t ein giftiges ^nfeft. 3)a

»erfe^te idt): £>d; raeif? redjt raofyl, bafj e§ ®ift ift, unb mer mir

if)n gegeben fyat. ©ie furierten an mir fedjS 3Jionate, unb eS

mährte über ein Saljr, big id) meines SebenS roieber fror; werben

fonnte.

4. cerfefcte, 1 oerfe§t. — 6f. roerben tonnte. £cn fiauf unb bie SSergifturi-j

ersät)lt (Sellini in äfjnlicfier 2öeife in einem 1566 an grnnccSco be' SWebici gerichteten

Schreiben.
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liellini, nadj feinet Genefnng, tt>trr< befonDers m>n Jon Jvrancesco,

.öenogs Sohn, begünftigt unD aufgemuntert — Großes Unrecht baö

er oon bent üfiagiftrat in einem SProjefj erDnlDet, Den er mit Sbietta

rührt. — (ir begießt fidj nun .öer;og nadj Sioorno unD trägt ihm 5

feine Angelegenheit not, findet aber feine vuilfe. — Haä ®ift, Das

er bei Sbietta befommen, anftatt ihn ui zerfrören, reinigt feinen

Körper unD ftärft feine geioeäbefdjaffen$ett. — fernere Ungereduigfeit

Die er in feinem 9Red/t3frreite mit Sbietta Durd) Den Serrat Des $ap§ael

3 :: leggia erfährt. — Jer .^cr^og unD Die §ergogtn benidien ihn, als 10

fte oon 'IMfa wrüdfommen. irr oerehrt ihnen bei Diefer Gelegenheit

ein trefflich gearbeitetes Kruufir. — 3)et >>eriog unD Die öerjogin

oerföbuen fict) mit ihm unD oerfpredjen ihm alle 2lrt oon Seiftanb unb

Aufmunterung. — S)a er fiet) in feiner trnrartiing getäufdit finDet,

iü er geneigt einem Sorfdjlag Gehör ;u geben, Den Katharina oon 15

äRebiäS, Derroitroete Königin Don Aranfreid), m ihn gelangen

;u ihr gu fommen nnD ihrem Gemahl .öetnrid) II. ein prächtiges 3Ro=

mtment ui erriditen. — 5)er .-og (äjjt merfen, Dafs es ihm un-

angenehm fei, nnb Die Königin geht oon Dem GeDanfen ah. — -Ter

ßarbinal oon ü)ieDiäs ftirbt, worüber am florentinifdien £of gr;
;

Iraner entfteht. — Fellini reift nadj Sßifa.

Hm biefe 3e^ niar ber Ö^ijog rarem, um feinen Crinuia in

Stena ;u halten, wohin Slmmannato 'dion einige 9Ronate

Dotier gegangen mar, um Die Triumphbogen aufzurichten. Gm
natürlicher Sohn oon ihm mar in bei ßoge bei ber Arbeit

blieben, unb hatte mir einige -Tücher r»on meinem 3Robefl bei

Neptuns, baä ich bebeert hielt, roeggegogen. Sogleich ging idj,

mid) barüber bei S)on Jrancesco, bent Sohn beä §erjog3, ui be-

frfimeren, ber mir fonß einiges ©ohlmotfen begeigte. Sd) fagte,

--•' (rinjug in Sierta: Ott [ . 1560. — 27. b i e It , H, 1—2 faiettc. —
-
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fie (jätten mir meine üvigur aufgebedt, bie nodj unoolltommeu

fei; menn fie fertig mar
1

, fo fjätte es mir gleichgültig fein fönnen.

darauf antmortete mir ber i'rin^ mit einer un^ufricbenen -Otiene:

Senoenuto, befümmert eucf) nid)t baf3 fie aufgebedt ift, benn üe

5 Ijaben es ?u iljrem eignen Schaben getljan; rootft if>r aber öaß

td^ fie foll bebccfen laffe.t, fo foll es gleich gefdjeljen. Außer

bieten ©orten fagte Seine ßrcetfen^ nod) mandjes ^u meinen

©unften in ©egenmart nieCer -öerren, icf) aber perfekte: er möge

bocf) bie ©nabe fyaben unb mir ©elegenfjeit perfcr)affen, bau id)

10 bas hobelt enbigen fönnte, benn id) mün'~d)te
, fotooljl mit beut

großen als bem fleinen if)m ein ©efdjenf 511 machen. G"r ant=

roortete mir, baß er eins roie bas anbere annehme, unb id) fotle

alle ^Bequemlichkeit h,aben bie id) nerlange. £ie'*e geringe ©unft

richtete mid) mieber auf unb mar ürfache, baß id) roieber nadj

15 unb nad) gefunb rourbe; benn ber fiele 5>erbruß unb bie großen

Übet Ratten mid) bergeftalt niebergebrüdt, tm^, id) irgenb einer

Aufmunterung beburfte, um nur mieber einige Hoffnung fürs iebtn

ju fd)öpfen.

Gs mar nun ein ^afyx oorbei, bat3 id) jenes ©ut uon Sbietta

20 auf gebachte SEBeife befaß, unb id) mußte nun nad) i()ren ©ift=

mifdjcreten unb anbern Sdjelmftreichen bemerfen, baß es mir fo

viel nid)t eintrug, als fie mir oerfprodjen hatten. 3)a id) nun,

außer bem £auptfontrafte, r>on Sbietta felbft nod) eine befoitbere

.^anbi'diriu hatte, rooburd) er mir, nor 3eug?n / bie beftimmten

25 (rtnfünfte jufagte, fo ging id) ju ben Ferren Späten, meiere ber

„Seit Aoerarbo Serrtftori unb grtebriäj SRicct roaren. Alfonfo

Cuiftello mar /fisfal, unb fam aud) mit in üjre Sitzung; ber

tarnen ber tibrigen erinnere id) mid) nid)t, es mar aud) ein

Aleifanbri barunter, genug alles "Diänner oon grof3er Sebeutung.

30 Als id) nun meine ©rünbe ben Ferren vorgelegt hatte, ent'chieben

fie alle mit einer Stimme, Sbietta b,abt mir mein ©elb jurüd=

zugeben; ber einige griebridj SKicci roiberiprad), benn er bebiente

fief» ;,ur feurigen o^it meines ßegners in feinen Öefdiäften. Alle

maren nerbrießlid), t>a\^ ^-riebrieb ?iicci bie Ausfertigung ihres

ss 2d)luffes nerhjnberte, unb einen erftaunlidjen Sarai madite, inbem

1. noch II. 1— 2 t>od>. — 5. iijrem, 1 ihren. — 21. Sdjetmftreidjen, 1 Saielmens
ftrei$en. — z«. Berriftori Hiebe S. 121, 3 7 3tnm. — 9Hcci: jreöerigo 9Hcci,
feit lö:i^ im Senat. — 27 Quiftello. iiefje 3 449, 3. 34 Hmn. —: t r . H. l—l Die.

— 33. einen, 1 ein.
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Sloerarbo Serriftori unb bie anbern SSiberpart gelten. 2>aburdj

warb bie Sacfje fo lange aufgehalten, bis bie Stunbe ber Seffton

nerfloffen mar. 9?adjbem fie auseinanber gegangen roaren,

fanb midj -£>err 2lleffanbri auf betri
s^][a|e ber üRunciftta, unb

fagte oljne 9U'tdfidjt mit lauter Stimme: griebridj 9?icci fjat fo 5

»iel über uns anbere üermodjt, bafj bu wiber unfern SBillen bift

»erlebt raorben.

darüber mag idj nun nidjts meiter fagen; benn ber oberfte

©emaltljaber ber Regierung müfjte barüber unrufjig merben; genug

mir gefdrjat) eine fo auffaltenbe Ungeredjtigt'eit, blofj weil ein 1a

reicher ^Bürger ftdj jeneö JputmannS bebiente.

3ur 3eit ba ber ^erjog in Sioorno mar, ging idj iljm auf=

?,umarten, in 2(bfidjt eigentlich mir Urlaub non ifnn §u erbitten,

benn idj füljlte meine Gräfte raieber, unb ba idj gu nidrjt§ ge=

braudjt rourbe, fo tfjat eS mir leib, meine $unft fo feljr Ijintan 15

gu fetjen. 9Jiit biefen ßntfdjliefjungen fam icfj nadj Sioorno unb

fanb meinen <£>er§og, ber mid) aufs befte empfing. $>d) mar ner=

fdjiebene £age bafelbft, unb ritt täglidj mit Seiner ©jcellenj aus;

benn gewöljnlidj ritt er nier -üDiiglien am -Dieer fjin, mo er eine

fleine ^eftung anlegte, unb er fal) gern, ba£ idj itjn unterhielt, 2)

um bie grofje 3Renge uon ^erfonen baburd) non iljm abgalten.

GineS £agS, als er mir feljr günftig fd)ien, fing idj an von

bem Sbietta, nämlidj oon $eter -ÜOiaria uon 2(nterigoli, §u fprecfjen,

unb fagte: $d) will @m. Gr.cetfen§ einen munberfamen %aU er-

5äljlen, bamit Sie bie itrfadje erfahren, marum idj baS 9Jiobell 25

beS Neptuns, moran id) in ber Soge arbeitete, nidjt fertig machen

fonnte. $dj eqäljlte nun alles aufs genaufte, unb nadj ber ootU

fommenften 3Baljrl)eit, unb als idj an ben ©ift fam, fo fagte idj:

menn midj Seine ©Ecellenj jemals als einen guten Wiener gefdjätjt

beuten, fo foUten Sie ben Sbietta, ober biejenigen roeldje mir 3a

ben ©ift gegeben, efjer belohnen, als beftrafen, roeil ber ©ift,

inbem er nidjt fo ftarf gemefen midj umzubringen, mir als ein

gewaltiges DJtittel gebient Ijabe ben 9)tagen unb bie ©ebärme r>on

einer töblid)en Skrfdjleimung §u reinigen, bie midj uielleidjt in

brei bis üier IJarjren umgebradjt Ijätte; burdj biefe fonberbare 35

BJiebijin aber bin idj mieber auf jmanjig ^ar)re lebensfähig geworben,

11. ^lutmanni gtat. pecorajo, S>ief)f)irt. — 23. Stnterigolt. geüini frfjlof; mit
SJMcr SJIaria b'ülnterigoli einen 3?ergleicf), ben er in einem Schreiben ootn 15. Jlouember
1661 erroälmt.
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rooju id) benn aud) meljr als jemals Suft l)abe, unb ©ott non Öerjetx

banfe, ba er bas Übel, bas er über mid) gefd)idt, fo fefjr §u meinem

SBeften geroenbet l)at. £er Öergog fjörte mir ü6er ^mei -Dciglieu 2Segs

mit 21ufmerffamfeit ju, unb fagte nur: £ bie böfen 9)tenidjen!

5 ^d) aber r»erfe|te, bafj id) ifjnen £anf fdmlbig fei, unb brachte

ba§ ©efpräd) auf anbere angenehme ©egenftänbe.

(Sines £ages trat id) fobann mit 2?orfafc 311 ifjm, unb als

id) iljn in guter Stimmung fanb, bat id), er mödjte mir Urlaub

geben, bamit id) nid)t einige ^a^re, raorin id) nod) etroas nütje

10 märe, untätig verlebte; roas ba§ ©elb betreffe, bas id) an ber

Summe für meinen $erfeus nod) 3U forbern f)abe, fo fönne mir

basfelbe nad) (Gefallen ausge^afjlt roerben. 3)ann banfte id)

(Seiner ßrceftenj tn^ umftänblid)en Ceremonieen, morauf id) aber

feine 2(ntroort befam, vielmehr fdjien es mir, als roenn er eS

15 übel genommen l)ätte. 2)en anbern ;tag begegnete mir öerr

Bartholomäus Goncino, einer non ben erften Sefretären be&

£er3og3, unb fagte mir Ijalb trokig: 2>er ^>er§og meint, roenn bu

Urlaub roillft, fo roirb er bir il)n geben, roillft bu aber arbeiten,

fo foltft bu aud) 3U tf)un finben, mel)r als bu gebenfft. ^d) ant=

20 roortete, ba^ id) nidjts Sefferes roünfdje, als 3U arbeiten, unb

Seiner ©reelle^ meljr als irgenb jemanb, er möchte ^>apft, &aifer

ober $önig fein, %a, r>iet lieber roollte id) Seiner ©reellen^ um
einen Pfennig bienen, als einem anbern für einen Tufaten. 2)ann

fagte er: äßenn bu fo benfft, fo feib iljr einig of)ne roeiterS.

es 2)rutn getjet nad) ^oren 3 3urüd, unb feib gutes sJRutS, benn ber

«ipe^og null eud) roof)I. Unb fo ging id) nad) ^oren 5-

$n biefcr 3eit beging id) ben grofjen ^eljter, bafs i<$) mit ob-

gebad)tem Sbietta nid)t atiein einen neränberten Äontraft einging,

fonbern bap id) itjm aud) nod) eine §älfte eines anbern ©uteS ab-

so faufte; bas le^te gefd)al) im Se^ember 1566. £odj id) roill roeiter

biefer Sad)e nid)t gebenfen, unb alles ©Ott überlaffen, ber mid)

fo oft aus manchen GJefafjrcn geriffen Ijat.

^d) t)atte nun mein marmornes Ärujifir geenbigt, nal)m eS

it^. Concino, 2— fi Cancino. — Sefretären, H. l—2 Secretarien. — 22. n i e 1

'cfilt ö— (i. — 24. roeiters, H, 1—2 roeiteres. — 26. nadjg-lorenv 3m italienifdjen;
; elgt fyter eine ireitiebroeifige G^äbjung oon neuen ßaufoerträgen u. ä., beren .fraupt»

inbah Öoetbe in betn Satje „baß id) mit . . . abfaufte" roiebergiebt. Über ben oben er=

roäfmten flauf ift ein Jofument com 4. Jejember 15t>6 erhalten. — 27 f. obgebad) tem,
H, 1—2 obgebaebten. — 31. mid), H, 1—2 uns. — 33. geenbigt. 33ergl. ©. 458,

3. 24 Knra.
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oon ber @rbe auf, unb bradjte e§ in einiger §ö^e an ber 2Banb

an, roo e§ ftdj oiel beffer al3 oorljer ausnahm, roie id) roorjl er=

märtet rjatte. $cr) liefe e§ barauf jeben fetjen, roer fommen roottte.

9hm gefdjar) e3, nadj ©otte§ Söillen, bafe man bem -Öergog unb

ber ^erjogin aud) baoon fagte, fo bafe fie eine§ Xage§ nad) il)rer 9tücf= 5

fefjr oon ^ßifa unerwartet mit bem ganzen Slbel ifyreg -£>ofe3 in

mein §au§ lamen, nur um ba§ ^rugtftr; §u fernen. @3 gefiel fo

feljr, bafe beibe §errfcr)aften fomotjl al§ alle ©belleute mir un=

enblidje Sobeäerfyebungen erteilten.

S)o id) nun fal) bafe ^t)re ©ixeltenjen fo roorjl gufrieben 10

mit bem Söerle raaren, unb eö fo fer)r lobten, aud) id) niemanb

gemußt l)ätte ber roürbiger geroefen mär', e§ §u befitjen, fo madjte

id) iljnen gern ein ©efdjenf bamit, unb hat nur, bafe fie mit mir

in ba§ ©rbgefdjofe geljen mödjten. 2luf biefe 9Borte ftanben fie

gefällig auf, unb gingen au§ ber SBerfftatt in baö §au§. 3)ort 15

fal) bie §ergogin mein SDZobetl be§ sJieptun§ unb be§ S3runnen§

§um erftenmal, unb e§ fiel il)r fo feljr in bie 2lugen, bafe fie fid)

mit lautem 2lu§brud oon 93errounberung 311m ^Jer^og roenbete,

unb fagte: 33ei meinem Seben, id) fjätte nidjt gebadjt bafe biefe§

SBcrf ben ge|nten %e\l fo fdjön fein formte, ©er §erjog roieber= 20

fyolte barauf oerfdjiebenemal: $aV idj'3 eud) nietet gefagt? <So

fpraetjen fie unter einanber §u meinen ©Ijren lange 3eit, unb

fdjtenen midj gleidjfam um SBergebung §u bitten. 2)arauf fagte

ber -^er^og, id; folle mir einen Sftarmor nad) belieben au§fudjen,

unb eine 2lrbeit für tt)n anfangen. 2Xuf biefe gütigen 2Borte 25

oerfetjte id): roenn fie mir baju bie 33equemlid)teit uevfdjaffen

wollten, fo mürbe id) tfmen guliebe gern ein fo fcfjroereä üföerf

unternehmen, ©arauf antroortete ber -^erjog fdmetl: 2)u follft

alle 23equemlid)feit Ijaben bie bu oerlangft, unb roa§ id» bir oon

felbft geben merbe, folt nod) oiel metjr roert fein. 5ftit fo ge= 30

fälligen SSorten gingen fie meg, unb liefen mid) Ijödjft vergnügt

gurücf. 2ll§ aber Diele Sßodjen oergingen, oljne bafe man meiner

gebadete, unb id) nun ir»or)I fal), bafe man ju nidjtä 2lnftalt

madjte, geriet id) beinahe in SSergroeiftung.

6. §ofe§, 1 §of§. — 15. ©ort, H, 1—2 SDafelbft. — 27. wollten, 2— G wollen.

— 34. beinahe, II, 1 bennab. — 33 er jweif Inng. S3om 22. gutü 1582 batiert SeHiniS
„Supplica disperata, che Iddio la giudichi", auj welcöe ber SBefdjeito be§ §erjog3

loutete: „Ita est. S. E. nou s'impaccerebbe 8eco se sapesse divenir Ee di tutto il

inoudo; ma se sarä creditore, lo farä pagare.''
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£>n biefer 3eit fd)id'te bte Königin non $ranfreid) (ßatljarina

von SJlebtctö) $erm 33accio bei 33ene an unfern §ergog, um von

tljm in @ile eine ©elbljülfe 31t »erlangen, raomit er il)r aud) au&
Ijalf, mie man fagt. ©ebadjier 2lbgefanbter mar mein genauer

5 $reunb, unb mir fafjen un§ oft. SllS er mir nun bie ©unft

ergäl)lte bie ©eine @r.cetteng ifjtn beroieö, fragte er mid) aud), roa§ id)

für Slrbeit unter ben £>änben l)ätte? ©arauf erjagte id) it)m ben

%aü mit bem Neptun unb bem ^Brunnen. @r aber fagte mir,

im -Kamen ber Königin: ^jljro 9)iajeftät ruünfcrje feljr, ba§ ©rab
to §einrid)g (be§ ^roeiten), $xe% ©emaljlö, geenbigt gu fel)en;

Daniel uon üßolterra l)abe ein großes Sßferb uon @rg unter=

nommen, fein Termin aber fei tierlaufen, unb überhaupt follten

an ba§ ©rab bie f)errlid)ften 3teraten fommen: mollte id) nun

nad) ^ranfreid) in mein Äaftett gurüdleljren, fo motte fie mir alle

15 SBequemlidjfeit oerfdrjaffen, menn id) nur Suft f)ätte iljr gu bienen.

©arauf uerfefete id) gebadjtem Q3accio: er folle mid) uom §ergog

»erlangen, unb menn ber e§ gufrieben fei, fo mürbe id) gern nad)

^ranfreid) gurüdfeljren. ©arauf fagte §err SBaccio fröfylia): ©0
gel)en mir gufammen! Unb natmt bie ©adje als fd)on au3gemad)t

20 an. 2)en anbern Rag,, al3 er mit bem $ergog fprad), fam aud)

bie Siebe auf mid); morauf er benn fagte, bafs menn ©eine ©r=

celleng e§ gufrieben mären, fo mürbe fid) bie Königin meiner be-

bienen. darauf »erfettfe ber £er§og fogleid): Sennenuto ift ber

gefdjidte 9Jcann mofür it)n bie 3BeIt fennt, aber jeijt mitl er nidjt

25 met)r arbeiten! SBorauf er fogleid) bas ©efprad) ueränberte. SDen

anbern Sag fagte mir §err 33accio alles mieber, idj aber fonnte

mid) nidjt galten, unb fagte: Söenn id), feitbem mir ©eine (£j:=

celleng nid)t§ meljr gu arbeiten giebt, eines ber fd)raerften SÖerfe

»ollenbet Ijabe, ba§ mid) meljr als gmeifjunbert ©cubi non meiner

3ü Sirmut foftet, roa§ mürbe id) getrau l)aben, menn man mid) be=

4. man fagt. 15G2 fam S3accio bei Sene im Stuftrag ber Äatftarina be' 9)tebici, ber
iffittioe ^einrieb, II., nad) g-lorenü, um eine Stnteitje ju macbcn. @r erhielt 100 OOu Sufaten.— Slbgefanbter, H, 1—2 Slbgefanbte. — mein, 1 ein. — 7. Unterben, luntern.— tjätte, H, l tjabc. — £araufer$äfj(teid), 1 unb idj erjcüjlte. — 8. Gr aber
iagte, 1 Sarauf fagte er. — 9. :^liro, 1 §fyre. — 11. Saniet oon 33otterra. Ser
diäter unb Sitbbauer Daniel to Siicciaretti ba SBotterra (ca. 1509—1566) tjatte— roie Safari in feiner 2eben3befd)reibung (eb. 3)litanefi Vir, ©. 66 ff.) auSführlid) er»

sätilt — auf S3orfd)tag Sliidietangetoö, ber juerft aufgeforbert roorben raar, ben Auftrag
iüx ba§ ©rabmonument be^ 15jI» ucrftorbenen £einrid) II. ertjatten. 2)ie §erftel(uug be-5

-Hiobetteä ber Dieiterftatue unb itjveS juerfl oerungtücften ©uffe§ finb bei Safari be=

fdjrieben. 9hir ba§ «pferb tourbe ootienbct unb trug fpäter (feit 1039) 33iarb3 SouiäXIIl.
ouf ber s^[acc Sonate 511 ^SoriS, roo e§ 179-' scrftört rourbe. — 16. gebautem, l ge»
bauten. — 17. fei, H, 1—2 lüäre.
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fdjäftigt tjätte! $dj fage, man tfjut mir fefjr unrecht. ®er gute

dJlann erjagte bem -^erjog alles roieber; biefer aber fagte: ba§

fei nur ©d)er§, er motte midj behalten. 2(uf biefe Söeife ftanb

idf) uerfd)iebene Xage an, unb mottte mit ©ott baoon getjen.

9?ad)t)er mottte bie Königin nicfyt met)r in ben -£>er§og bringen 5

taffen, roeit e§ itjm unangenehm §u fein fdjien.

3u biefer 3eit ging ber ^ergog mit feinem ganjen §of unb

atten feinen ^inbern, aufjer bem $rin§en ber in Spanien mar,

in bie 9tieberungen von <Siena unb oon ba nact) $ifa. 2)er @ift

jener böfen 2(uebünftungen ergriff ben ^arbinal guerft, er verfiel 10

in ein peftilenjialifdjeS lieber, ba3 itjn in roenig Xagen ermorbete.

Q£x mar beg £>er§og§ rechtes 2Iuge, fct)ön unb gut; e§ mar recfyt

icfyabe um ifyn. $dj liejj oerfcfjiebene Sage vorbei gefjen, bi§

id) glaubte bajs bie grünen getrocfnet feien; bann ging id;

nad) ?ßifa. 15

7 ff. ging ber £ersog ... Sie na: im Dftober 1562, über Sieua unb ©roffcto

nacb, bem flafteH oon äiofignauo. — 8. ^ringen ... Spanien mar. grancesco
be T -3H cbici fdnfftc fidj in Siuorno am 23. SDJat 1562 na* Spanien ein. — 10. Aar bin al.

Sarbinal Güocanni, @rjbifd)of oon Spifa, ftarb am 21. Jionember 1562 j« Diofignano. —
14

f. bann ging idj nad) spifa. SDlit biefen Sorten fd&liefst bie Überlegung in ben

,,£oren". Ss folgt bort nod) eine Slnmerfung: So roeit fdjrieb Söenoenuto (ietlini fein

Seben felbft, -er ftarb ben J3tcn g-ebruar 1570. Seine »erfdnebene 2luffä$e über biibenbe

fltmft, bie 3eugniffe ber gleidneitigen Sdiriftfteller, unb bie öetradituug feiner fjinter»

laffcncn äBerfe werben uns nod) eine unterfjaltenbe unb unterr'.djtenbe 9iad)Iefe geroäfjreu.
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Vorwort.

TWnn ^u *er e inem 2SerfC/ une bie 2ebensbefd)reibung (Fellinis,

•^-^eine üRadjfdjrift ben Sefer anjiefjen foffte, 10 müfjte fie etwas

5 ©leidjartiges leiften unb ^u einem lebhafteren 2lnfd)auen ber 3eit=

umftänbe führen, meiere bie 2utsbilbung einer 1*0 merftnürbigen

unb fonberbaren Sßerfon bemirfen fonnten.

anbeut uns aber btefer i^orberung im ganjen Umfange ©c=

nüge ]u tbun, Vorarbeiten, Äräfte, (üntkblufs unb ©eiegenfyeit

10 abgeben, fo gebenfen mir, für biesmat fftjgenfjaft, apfjortfttfer) unb

fragmentarifd), einiges beizubringen, rooburd; mir uns jenem $md
menigftens annärjern.

IL

<5letd}5eittge >{ünftler.

15 28enn uon 3>a f) r f)unberten ober anbern Gpodjen bie 9iebe

ift, fo rcirb man bie Betrachtung üorjüglicf) baljin richten, meldje

•Dienfcfjen fid) auf btefer ßrbe juiammen gefunben, mie fie fid)

näljer berührt ober aus ber ^-erne einigen Ginfluf; auf einanber

beroieien, raobei ber Umftanb, mie fie fid) ben 3af)ren nad) gegen

20 einanber »erhalten, uon ber größten Sebeutung ift. £esr;a(b

führen mir bie tarnen gleichzeitiger Münftler, in cfjronologifdjer

Crbnung, bem Sefer r>or unb überfafjen irjm, fid) einen flüchtigen

Gntrourf jenes großen 3u1
"

ammentD ir ^enö fetbft auszubilben.

2. aSormort. 3U biefem 2tbfd)nitt unb bem foigenben „0leicf);citige ÄünfUer" ift

ein Gntrourf (h) oortjanben, beffen 2lbir>eia)ungen Don ber fpäteren für ben Srucf be=

ftimmten £>anbfa)rift (H) naaj ben 2(ngaben in W unter unferm Jerte angeführt fmb. —
z t. roie bie ... eine, h roie baejenige ift, bas mir foeben geenbigt Emben, noeb eine. —
4. follte, h fotl. — 5. unb ju, b unb jioar in gegenroärtigem fjaüt su. — .">i. ;-]eit =

umftänbe, b 3eit unb Umftänbe. — 7. fonnten, h fönnen. — 9f. Sorarbeiten...
abgeben, h roeier Prüfte noeb, ÜJIut füblen. — 10. für biesmat, h roenigftens. —
10 f. ftiggenijaft ... frogmentarifdi, h ifi^enfyaft unb aptjoriftifd). — 11. jenem,
h einem. — 11 f. 3n>edE menigftens, li Qmtd, ber uns unerreichbar ift, roenigftenj. —
16 . f o roirb . . . richten, h fo ridjtet jebe Betrachtung fid) porsüglid) babin. — 18. nätjer.
So in b. 33eim Siftieren pon H ift baraus bureb. ÜHifsnerftetien meb,r geworben, bns
bann geftridien rourbe unb in ben Srucfen feblt. — 19. ipobei, h unb bjerben. —
20 ff. ift. £es!jalb ... üb er (äffen ilim, b ift; fo galten mir für äioetfmäjsig ben

@oetf>eö ffierl - 31
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Riebet brängt ftdj un§ bie 33etradjtung auf, bafj bie uor=

güglidjften im fünfzehnten ^atyrljunbert geborenen Äünftter aud;

baö fedj^ermte erreicht unb mehrere eines Ijofyen 2Hter3 genoffen;

burd) roeld)e§ 3u f
ammen^effen unb bleiben raoi)l bie tjerrlidjen

Hunfterfdjeinungen jener 3^iten mochten bewirft werben, um fo 5

merjr, als» man bie Anfänge, beren ftdj fdjon ba§ nierjelmte %at)v=

Ijunbert rühmen tonnte, tum ^ugenb auf nor 2(ugen fjatte.

Unb groar lebten, um nur bie mertuntrbigften anjufidjren,

im Saljre 1500, als Geftini geboren rourbe,

©entile 23eflin, 10

^otjann 33ellin,

Suca ©ignorelli,

Seonarb ba SSinci,

v^eter ^erugin,

9lnbrea§ 3)iantegna, 1»

Sanfooino,

%xa 23artolommeo,

%xa)v
5 9tufttä,

SUbredjt ©ürer,

Jreunben bcr Äunft unb aMtgefcbidjte bie öorjügliäjftett flünftler unb äJtenfdjett, befonber*

biejenigen, beren Gellini in feinen Schriften ermähnt in biefem ©inne oorjuftellen unt>

burd) einfadie (Srioähnung beS 32at)menS unb bezüglichen 2llterS baS ©ebächtnif; unb bie

GinbilbungSfrafjt unfrer unterrichteten Sefer aufauforbern.

1. Riebet ... bafe, h Sa nrir r>on bem Sehen unb Sdntffal eines ftünftlcrS leben,

fo roerbeit billig feine ftunftgenoffen suerft aufgeführt, biefe haben auf feine innere eigentliche

SMlbung ben »orjüglidjften ©tnfluf;, wenn bie übrige SBelt ifni mehr jerftreut unb außer

fiel) locft auch baS nur allenfalls an itjiu aushübet, n>aS er su feinem §aur>tsroecfe tnelleid)t

rcohl l)ättc entbehren bürfen. Snbem mir nun ju biefer tleinen Slrbeit fchreiten, fo brängt

ftdj uns eine sbetraditung auf, bafj näinlid). — 4. herrlichen, h herrlidje. — 6. man
bie, h ftünftler bie fürtrefflichen. — 7. tonnte, h fann. — hatte, h halten. —
s. lebten, h lebte. — um ... anjuf ütjren fehlt h. — 10 ff. ©entile 33elltn . . .

£o tbcin. 3" hW be i jebem 9iamen baS im gahre 1500 erreichte SUter:

©entile Sellin in einem 2llter »on 81 Qahren,
Johann SBellin in einem SUter uort 7S 3 nf

Jren "• f- w -

GS fehlen Sanfooino, gfrahj Sfuftici unb granj ipenni , bie übrigen JJamen in berfelbett

meiheufolge mit ben SUterSjahlen 81, 78, 61, 48, 54, 4!), 31, 29, 2.;, 25, 23, 22, 17, 12,

10, 8, 6, 5, 4, 2.

®ie neuere gorfchung Bat bie ©eburtS* unb SobeSjafirc ber genannten flünftler

inelfiid) genauer ermittelt:

©entile Settini, geb. 1126 ober 27, geft. 1507.

©iooaniü 93eÜini, geb. um 14'js, geft. 1516.

Suca ©ignorelli, geh cermutlid) 1441, geft. 1523.

Sionarbo ba Sinei, geb. 1462, geft 1519.

^ietro sJSerugino, geb. 1446, geft. 1523.

Slnbrea HJantcgna, geb. 1431, geft. I50o.

Sanfooino, SInbrea, geb. 1460, geft. 15ü9.

Sacopo, geb. i486, geft. 1570.

f?ra Sartolommeo, geb. 1475, geft. 1517.

granceSco SRuftici, geb. 1474, geft. ca. 1554.

SUbrecöt SDürer, geb. 1471, geft. 1528.
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•äftidjelcmgelo,

23aitr)a[ar ^mtgjt,

©iorgione,

5 9rap()ael,

2lnbrea bei £arto,

üßrimaticcio,

$rang Sentit,

$uUu3 Vornan,

10 (Sorreggto,

^olibor von Garauaggio,

§o(6ein,

ber erfte in einem Süter von einnnbacrjt^g, ber le^te von jroei

iö 3;af)ren. ferner rourben in bem erften Viertel be3 fedj§gef)nten

3a()rfjunbertS geboren:

X'^'in bei 33aga,

$armegianin,

Daniel von SßolUxta,

20 3aioo Saffan,

Srongin,

Sfranj ©aloiatt,

©eorg Safari,

3JU<$e[ange(o, geb. 1475, gefi. 1564.

SatDoffare Sßerujji, geb. 1481, geft. 1536.

ii-,iau, geb. 1477, geft. 1576.

(^iorgione, geb. angeblidj 1477, geft. 1511.

SHaffael, geb. 1483, geft. 1520.

2lnbrea bei ©arto, geb. 1486, geft. 1531.

$rimaticcio, geb. 1504, geft. 1570.

Francesco ipenni, geb. 1496, geft. 1536 (?).

Öiuilio Siomano, geb. 149.', geft. 1546.

Gorreggio, geb. 1194, geft. 1534.

SJJoliboro ba ßaraoaggio, geft. 1543.

9ioffo, 1494—1541.
«golbein, 1497—1543.

§iernacf) finb bie eingaben be3 Stfter? in h ju oeränbern. ©entile SSettim mar alfo 1500
brei= ober Dicrunbftebenjig ,

£>olbetu brei ^aljre alt.

5ßerino bei Saga, geb. föon 29. guni 1499, geft. 1547.

SJSarmiggianino, geb. 150
1 , geft. 1540.

Daniele ba SSolterra, geb. um 1509, geft. 1566.

.uicopo 83affano, geb. 1510, geft. 1592.

Sronjino, geb. um 1502, geft. 1572.

#ranceeco Saluiatt, geb. 1510, geft. 1563.

ßüorgio Safari, geb. 1511, geft. 1574.

14 ff. ber erfte ... geboren, h Tagegen mürben.

31*
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9(nbrea ©ctauone unb

SCmtorei.

^n einer fo reiben 3 fü n,aro Gelltnt geboren unb non

einem folgen (Elemente ber 5Diitmelt getragen. 2)er unterrichtete

Sefer rufe ficb, bie ©igenfdjaften biefer -Statiner fummarifcb, in 5

©ebanfen jurüd unb er roirb über ba§ ©ebränge uon SSerbienften

erftaunen, tnelct)eS jene (Epodje »erfdnuenberifd) fyeruorbrad)te.

III.

Hagerer (£influ|) auf Cellini.

Söenben töir nun unfern 23lid auf bie SSaterftabt beS $ünftter§, 10

fo finben mir in berfelben eine fyödjft lebenbige ^unftmelt.

Dirne umftänblicf) 31t roieberljolen roa§ anbcriöärtg bei manchen

©elegenljeiten über bie 23ilbung ber florentinifdjen «Sdnile non

niedrem, befonberg audj non unfern $reunben, in bem erften

©tüd" be§ brüten 35anbe§ ber ^ropnläen, unter bem 3lrttfel SRafaccto 15

abgefjanbelt morben, begnügen mir un§ b,ier eine fummarifd^e

Überfidjt gu geben.

ß im ab ue ab,met bie neuen ©riedfjen nad;, mit einer 2lrt

bunfler Stauung, bafj bie Statur nad)§ua[)tnen fei. @r b/iitgt an

ber Ambition unb Ijat einen 33Hd hinüber in bie Statur; oerfudjt 20

\iä) alfo b,üben unb brüben.

©iotto lernt bie $anbgrtffe ber Malerei üon feinem 30tafter,

ift aber ein aufjerorbentlidjer SJienfd; unb erobert ba§ ©ebiet ber

jjktur für bie $unft.

21nbrea Sdjiaoone, geb. luoljt uor 1522, geft. 1582.

SCintoretto, geb. ibv.>, geft. i5i»4.

2. SEintoret h Stintoret in bem erften aSicrt&etl bc3 fcd)jc&nten 3afyrE;unbert5 nadj

itltn geboren. — 3f. S« einer ... getragen. h Sn eine fo reiche Seit trat er ein

unb »on einem folgen Glemente ber ÜHitmclt warb er getragen. — 7. roeldjeS, h bie.

—

<S p o d) e , h 3eit. — 14 ff.
b e f o n b e r 3 a u d> ... a b g e 6 a n b e [ t n> o r b e n. £)er 2(uffa$

„Wafaccio" non ^einrieb SBiener roar in ben ipropnläcn III, 1, 3—52 1800 crfdjienen.

(Sr gab juerft einen Überbücf über bie ©efcbjdjte ber italicnifdjcn äienaiffancehinft bis auf

Sllafaccio, bebanbelte bann beffen ©emälbe, uornetimUcb. bie in ber ÄapcUe Svancacci in

gtorenj, unb fd)[of) mit einer Überfidjt beä (Sauget ber Sunftentnndlung bis auf Gorrcggio.

— 18. Gimabue. 5)ie Stngnben, welche Safari über bie gricdnfdjen, b. I). bt)}anttnifcf)cn

Setjrmciftcr beS ©iooanni Gimabue (ca. 1240—1302) madjt, fiub burd) bie neuere

$orfdntng roibertegt, baS obige Urteil aber bleibt Befreien, benn bie fiunft ©imoBue§ bat

bie ©djranten ber btjsantinijdicn SCrabition niemals oöltig burd)brod)en. SDieS blieb erft

bem ©eniuS ©iottoS (©iotto bi 23onbone, geb. um 1266, geft 1337), beS gröfsten ÜJialerS

beS SErecento, uorbebalten. — aljmet, H, 2 afnnt. — li». Slbnung, H, 2 Sttmbuug. —
22. ©iotto. Siebe oben ©. 32.'), 3.!), S3b. 32, 174, Q. ü unb S3b. 30 ben SluffaJ

„Aü'mftlerifdje Söebanbtung Ianbfd)afUid)er ©egeuftäube".
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Seine Diadjfolger, ©abbi unb anbere, bleiben auf bem

•ftaturiuege.

Drctigna fjcbt fid) l)öb,er unb fdjliefjt fid) an bie $oefie,

befonberg an bie ©eftalten beo iDante.

5 33runelle3d)i, Monate unb ©fjibcrtt, brei grojjje Wlännex,

ergreifen bem ©eift «nb ber 5onn nac
fy
^ e 9uvtur unb rüden

bie SBübfjauerfunft uor.

!Ter erfte erfanb yielleidjt bie ©efetse ber ^erfpeftioe, n>emgften§

benutzt er fie frül) unb beförbert biegen £eü ber $unft: rcorauf

10 benn aber leiber eine 2(rt tecJjmfdjer Siaferei, bas eine ©efunbene

burdj ade 33ebingungen burd^uarbeiten, faft fjunbert iyaljre bauert

unb baö edjte ^unftftubium fet)r jurüdfeftt.

3Ji a f a c c t o ftefjt grojjj unb etngig in feiner 3eit, unb rüdt

bie 9Jialerei uor.

i5 2{lle3 brängt fid) nun, in ber oon iljm gemachten Kapelle

311 ftubieren; meil bie 3Jlenfdjen, tuenn fie aud) ba§ 9ted)te nid)t

beutlid) uerftefjen, es> bod) allgemein empfinben.

•JRafaccio roirb nadjgealjmt, infofern er fid) ber 9tatur in

©eftalt unb äßaljrfjeit ber S)atftettung nähert, ja fogar an &unft=

20 fertigfeit übertroffen, vom altern Sippi, 23otticelli, ©l)ir =

lanbaio; weldje aber alle in ber 9iaturnad)al)mung fteden bleiben.

1. ©abbi. Sabbeo ©abbi, geb. um 1300, geft- 1366 ju S'Ioi' 1-'»;/ Sdjüter unb
©ebüfe ©iotto>3, tbättg ;u Floren; unb $ifa. 9iid)t ju Derwe^felti mit'ben in ber 33tograpbie

ermähnten ©iooanni, älgnolino unb Diiccolo ©abbi. — 2. -Jiaturraege, H, 2 SJtaturroeg.

— 3. Drcagna. ©oetbe jdjrieb ftetö „Drgagna". Siebe aud) Ob. 32, 174. «Bergt. ©oett)c=

Jabrbud) VII, 263 f. 33cibe Schreibarten finb bejeugt, ba§ SBort fclbft entftellt aus

Strcanguofo. Slnbrea bi Gione, gen. Drcagna, geb. um 1308, geft. 1368. 3>en 2lnfd)luf;

an Same befuuben bie Sarftellungeu ber yöUe mit ibren „33ulgen" in ber StrosAisÄapelle

511 Bta. 3Karia Diooeüa in fflorenj unb an ber Sübmanb bes Gampo Santo ju Sßifa.

Safari fd)reibt bas Florentiner presto bem Mnbrea unb feinem Sruber iRarbo, bas Sßlfaner

aber bem Ic|teren allein ju, bem ©biberti aud) bas Florentiner suroeift. 3er neuereu

Forfcöuna. gilt bas te^tere in ber 2bat als eine Strbeit 9larbo§, für bas febr »erborbene

spifaner SSils aber ift »on ÜDlüanefi ber üföaler Sernarbo Sabbi, tion Groroe unb Gaoalcafelie

ein fienefifdier flttnftler in ber 2(rt ber Sorerijetti in -Sorfdjlaa gebracht ntorben. Drcagnas
eifrigeö Stubium bes Saute ermähnt Safari (eb. l'lilanefi I, S. 59). — 5. Srunellesdii.
Sßon Gellini in ber jtoeiten ber am Sdjluf; bc-3 jlnbangs überfetjten 2lbbanblungcn enuäbut.

Ter berübmte Grbauer ber Florentiner Somtuppel jyilippo S3runeUe§co (1377— 144(i), ber

mit Sorenjo ©biberti (137s— I4ö.">) um bie Sluöfülirung ber nörblid)cn Sronjet^ür be§

Florentiner SaorifteriumS fonfurrierte, ift „ber Segriinber ber fünftlcrifd)en ^erfpeftine

in SKittelitatien" ; fein anonnmer äJiograpb fdjreibt iljm bie nncbtigften perfpeftioiid)en

Siegeln ju. 25crgl. "Bloreni, Due vite inedite di Filippo di Ser. Brunellesoo. 1812.

e. 296—300. — 3)onato. ©iebe oben <S. 375, Q. 32; 393, Q. 15; 394, 3.35. —
©biberti. Siebe 33b. 80 ben 2(uffat. über „Blumenmalerei". — 8. s}5erf pef tioe, H,
2—4 Sßerfpeftto. — 10. ©efunbene, H, 2—1 ©efunbne. — 13. gjlafaccio. Siebe bie

Stnmerfung S. 30, 10. — rürft, H, 2 ruett. — 20. altern Sippi: gra Fitippo
Jüippi, geb. um 1406, geft. 1469, ber Sater bcS S. 31, 1 genannten Filippino Sippi. —
SSotticetli: Sanbro Sotticelli, geb. 1446, geft. 1510. — 20f. ©fjirtanbaio:
S)omenico Öbir lanbaio, geb. 1449, geft. 1494.
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Gnblidj treten bie großen DJieifter auf, Seonarbo ba SBinci,

t$xa 33artolommeo, 9? 1 1 d;

e

I a n g

e

I o unb 9lapl)aet.

IV.

l{artone.

©o fiarl audj bie Ginbrüde biefer früheren meifterljaften 5

arbeiten auf bas ©emüt beö jungen ^ünftlers mögen gercefen

fein, rote er felbft l)ie unb ba §u bejcugen nidjt itnterläf3t, fo mar

irjm bod) norjügltd) bie SGBirfung bebeutenb unb erinnerlidj, meldje

groei gleidjjeitige Söerle auf tlni ausgeübt Ratten: Kartone beS

Seottarb ba Sinei unb beS 9Jiid)elangeIo, bie foglcid) bei tr)rer io

Gntftefjung bie Stufmerffamfeit unb ben 9iadjeifer ber gangen

lebenben ^unftroett erregten.

SSon jefyer Ratten foroobjl bie 33orfter)er beö florentinifdjen

(Staats, als einzelne ©üben unb ©efellfdjaften fidj jur Gbjre ge=

rennet, burd) 2(rd)iteftur, Sfutptur unb Malerei bie 3 e iten rt)rer is

2(bminiftration gu uerljerrlicfyen unb befonberS geiftlidjen ©eböuben

burd) bilbenbe $unft einen lebenbigen Sdjmucf 311 uerfdjaffen.

9l\m roaren bie SRebiciS ttertrieben, unb baS fdjbne $unft=

fapital, ba§ £'oren§, befonberS in feinem ©tabtgarten, gefammelt

Ijatte, mofelbft er eine Silbrjaucrfdjule unter ber 2luffid;t beö alten 20

Sertolbo anlegte, mar in ben Ziagen ber 9?e»olution, burd) ba§

leibenfd)aftlid)e Üngeftüm ber Süienge, jerftreut unb oergeubet.

ßine neue republifanifdje SSetfaffung trat ein. %üx ben grofjen

9kt mar ein neuer ©aal gebaut, beffen 2Bönbe burd) 23eranftal=

tung Bieter ©obcriniS, beS ©onfalonierS, unb feiner 3^egimentö= 25

genoffen, von ben mürbigften ^ünftlern jener 3e^ belebt roerben

fottten.

Seonarbo ba Sinei, ungefähr im fiebenunbmerjigften ^aljre,

Ijatte fidj von 9)tai(anb, nad; bem Ginmarfdj ber granjofen, auf

glorenj jurüdgesogen, mofelbft 'Diidjelangclo, ungefähr im fed;S= 30

1. Seonarbo ba Sinei, H. 2 Sconavb ba 3Mnci. — 2. $ra 33artoIommeo.
äSon oioetfye genannt Farbenlehre, bibaftiidier Seil 9lr. 902 (33b. 3f>, 317). — 4. Aar tone.

©iebe oben ©. 29f.
— 18. 3Rebici§ nertrieben: 1494. — 2(Jf. 33übf)auerf djule . .

.

Sertolbo. 33ergl. ©. 30, 10. S3ertolbo, ©djüler SonateUos, ftarb 141)1. — 2i. Gine
neue ... trat ein. 3n ben papieren ©oet^e§ jum 2lnl)ang auf 331. 24—26 eine ältu

,iaiil Kotijen unb fragen, barunter aua): ,,©inb bie Sartone unter ber 3eit: Der Kepublit

befteUt werben?" — 25. «jjeter ©oberinU. Siebe oben ©. 17. — 28. im fiebens
unbnierjigften Jahre. Über bie ©ntfte&ung§jeit ber fiartonö »ergl ©. 29, 10. —
29. Gintnarfd) ber ftransofen: im italienifdicn gelbjug Subroig XII. oon ftranfreia),

am 11. September 1499.
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lmb^man^igften, mit größter 2(nftrengung Den 2tuDien obtag.

9Jian verlangte von beiben föünfttera Kartone 511 großen ©e=

mälben, worauf man glüdlidje Ariegstrjaten ber J-lorentiner be;

munbern rootfte.

5 Sdmn Geffini r)egte bie Meinung, al§ roären bie auf ge=

bauten Kartonen oorgeftetften Staaten unb Greigniffe in bem

Kriege oorgefatfen, roeldjen bie ^orent iner 9 eSen bie ^tfaner

führten, ber fid) mit ber Groberung oon
v^ifa enbigte. £ie ©rünbe,

roarum mir oon biefer Meinung abgeben, roerben mir gunäd;ft

10 anzeigen, raenn mir oorfyer eine Sarftettung jener töunftroerfe mit

•V>ülfc älterer Überlieferungen unb neuern 'Diadjridjten im allgemeinen

oeriud)t b,aben.

Dcifolauö "IMccinini, ?yelbt)err bes öer.jogs ^>f)ilipp oon _0tat=

lanb, rjatte um bie Hälfte bes fünfzehnten ^a()rl)unberts einen

15 -Teil oon Zuseien roeggenommen unb ftanb gegen bie päpftlidien

unb florentinifdjen Gruppen unfern oon Slre^o. 2)urd) einige

töriegeunfäüe im obern Italien genötigt, berief if;rt ber Öer^og

jurüd; bie Jvforentiner, benen bies befannt mürbe, befahlen ben

^fjrigen forgfältig ein -treffen ju oermeiben, roo^u ^iccinin, um
20 bei feinem 3lb$ug e()renool( 511 erfdjeinen, fet)r geneigt mar.

1.

Karton be§ 9Jiid;elangefo.

£ie florenttniferjen 2(nfü()rer ftanben ntdjt genugfam auf

ifyrer .&ut, fomie überhaupt bie lofe 2(rt förieg §u führen in

25 bamaliger 3e it, ingteidjen bie ^nfuborbination ber Gruppen, über

alte Segriffe gern". Sie £>i|e mar bjeftig, bie Solbaten Ratten

gum grofjen Seit, um fid) 311 erfriid;en ober ju ergoßen, baö

i'ager oerlaffen.

Unter bieten Umftänben fommt "l>iccinin herangezogen. Gin

30 Florentiner, beffen tarnen uns bie ©efdndjte bewahrt, _OiicT)aciC

2(ttenbulo, entbedt suerft ben %e\r\b unb ruft bie jerftreuten

Krieger ^ufammen.

2Bir glauben irjn in bem -Dianne ju fet)en, ber faft im

(5 entrinn bes 33i(beö ftefjt, unb, inbem er oorfdjreitet, mit feiner

5. roären, H, 2 fegen. — 12. perfudjt, 4—G »erurfac&t. — 13. bes §enog3
-.JMiilipp, H. 2 bei .«eriog ^iEjüipps; jfilippo SDIaria Siscontt (1392— 1447

1
, Der

-.weite 2o£)n bes Giangaleajso 33iscotiti, feit 1412 JJacbjolger feines Sörubers Öioüannt
Sttaria. yauptqueUe für bie iolgenbe SdjilDerung in üud) V ber ..Tstorie Florentiner
HJiacbicroeUis. — 3üf. SJUcbael ülttenbulo: ÜJUtbeletto Slttenbolo, bei 2J!acf)iapelIi a. a. O.
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friegerifdjen ©timme bie Xrompete 511 begleiten unb mit ifn* 51t

wetteifern fdjeint.

5)iag nnn ber ^ünftfer ben Umftanb, bafj bie Krieger ficf)

eben im $lufjbab erquiden, aU ber $einb unerwartet Ijeranjierjt,

in ber ©efdjidjte uorgefunben, ober au§ feinem ©eifte gefdjöpft 5

Jjaben; mir finben biefeö gefyörigfte 9Jiotiü f)ier angeroenbet. 3)a§

S3aben fterjt, aU ba§ rjödjfte ©pmbol ber Stbfpannung, entgegen*

gefegt ber rjödjften ^raftäufjerung im Kampfe, 51t ber fie auf=

geforbert merben.

„$in biefer, burcr) ben unerraartetcn 2(ufruf belebten 5Renge 10

ift beinahe jebe 33er)enbigfeit be§ menfcfjlidjen altera, jebe 93e=

roegung, jeber ©eftdjtSgug, jebe Pantomime von Seftürgung, <5djrecf,

Jpafjj, Sfngft, @il unb @ifer bargeftellt. 2Sie Junten au§ einem

glürjenben (Sifen unter bem Jammer, gerjen alte biefe ©emüt§=

juftänbe au§ iljrem -Diittelpunft rjerauS. (Einige Krieger l)ahen 15

ba§ Ufer erreicht, anbere finb im rafdjen $ortfd)ritt baju be=

griffen, nod) anbere unternehmen einen iüljn gewagten $elfen=

fprung; bjier tauten groei 2(rme au3 bem 9Baffer auf, bie bem

Reifen gutappen, bort fletjen ein paar anbere um §ülfe; ©e=

färjrten beugen ftcb/ über, ©efäfjrten gu retten, anbere ftürgen fid) 2»

norraärtä gum SBeiftanb. Oft nadjgealjmt ift ba§ glutuotfe 3(ntli§

beg grimmen, in Sßaffen grau geroorbenen $rieger§, bei bem jebe

Senne in ungeheurer Stnftrengung baf)in arbeitet, bie Kleiber mit

©eroalt über bie träufelnben ©lieber 31t gießen, inbem er gürnenb

roiberroitlig mit bem einen $uf5 burd) bie t>erfeb,rte Öffnung rjin= 25

burdj fäfyrt.

^JJiit biefer friegerifdjm §aft, mit biefem ebten Unmut, f;at

ber ftnnuoffe ^ünftler bie langfam bebädjtige Glegang eineö b/tlb

abgeroenbeten ^ünglingö, ber eifrig bemüht ift fid) bie Sudeln

feiner Lüftung unterroarts ber ^uödjel gugufd)na(Ien, in ben 30

fpredjenbften Äontraft gefegt. §ier ift aud; ein @i(en — aber

e§ ift SRetljobe barin. @in britter fdjroingt feinen ^ürafj auf

bie ©djulter, inbeS ein nierter, ber ein Slnfütjrer 51t fein fdjeint,

unbetümmert um ©djmud, fampffertig mit gefd;roungenem ©peer,

lObiae. 221,3. 10. 3« biefer ...raieber abjubüfjen. SBlit geringen änberunge«
nadj einer unter ©oetfjeö papieren jjum Gellim bcfinblicben, uon frember «aub ftammenben

2lbfc£)rift, wie e§ fd>eint, ber güefslifcfjen SBefdjreibiing be§ ÄartonS uon 3JHdb>Iangelo. Slutf>

aufjerftalb biefe« 3tbf<$nitt§ fjot ©oetlje au3 biefer Quelle feiner Sefd&reibung, s«"» Seit

wörtlid), gefcböpft; bie tjiftorifcße ©eutuug öoetbeo hingegen ift nidjt »ort fjier au3==

gegangen (W). — 23. (Senne, H, 2 ©ein«.
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einen SSormann über ben Raufen rennt, ber ftdj eben gebüd't f»at

eine Sßaffe aufgufammeln. Qin Solbat, ber felbft ganj nadt tft,

fdmaKt an bem $amifdj feines ^riegsfameraben fyerum, unb biefer,

gegen ben f^etnb gefeljrt, fdjeint ungebulbig ben ©runb 311 ftampfen.

5 Grfafjrung, 2But, gealterte Slraft, jugenblidjer 3JJut unb Sdjneltigieit,

ijinauöbrüngenb ober in ftd; jurüdgejogen, wetteifern mit einanber

in fraftoollen 2fuobrüdjen. SRur Gin üffiottü befeelt biefe gange

Scene bes> XumultQ: Streitbegierbe, Gifer mit bem $einbe gemein

§u toerben, um burd) bie größte 2(nftrengung bie oerfdjulbete %af)X=

10 läffigfeit roieber abzubüßen."

£>iefe§ gelang benn and), rote un§ bie ©efdjidjte roeiter

ergäbt. Vergebens griffen bie Gruppen be§ ^3iccinin ba§ oer=

bünbete ^eer ber päpfttid)=fiorentinifd)en Gruppen §u loieberfyolten
sD?alen an; Ijartnadig roiberftanben biefe unb fdjtugen gule^t, be=

15 günftigt burd) if»re Stellung, ben oft ioieberfel)renben ?yeinb gurüd,

beffen '^afmen, Söaffen unb ©epäd ben Siegern in bie <£)änbe fielen.

Karton beS Seonarbo ba Sinei.

§atte sJ)cidjeIangelo ben groetfel^aften 2(nfang be§ Treffens

20 in einer oielfadjen fö'ompofition bargeftdlt, fo roäfjtte Seonarbo

ba Sinei ben legten fdjioanfenben 2Xugenblid' beö Sieges unb

trug ifjn in einer fünftlidjen gebrängten ©ruppe oor, bie mir, tn=

fofern fie ftdj auS ber Sefdjreibung bes Safari unb anberer ent=

toideln täjjt, unfern 2efem barjuftellen fudjen.

25 Sier Solbaten gu ^ferbe, roafjrfdjeinlid) ein $aar oon jebem

Meere, ftnb mit einanber in töonflif't gefegt; fie fämpfen um eine

Stanbarte, beren Stab fie alte angefaßt fjaben. 3roet roiberftreben

einanber oon beiben (Seiten, fie fjeben bie Sdjtoerter empor ftd)

gu oenounben, ober, roie e§ and) fdjeinen null, ben Stab ber

30 Stanbarte burd^uljauen.

Gin britter, toafjrfdjeinlid) im Sorbergrunbe, menbet fein

^ferb gleidjfam jur $lud)t, inbem er mit umgetoenbetem Körper

unb auSgeftredtem 2(rm bie Stange feftljält unb burd) biefe ge=

roaltfame Seioegung baS SiegeSgeidien ben übrigen §u entreißen

35 ftrebt, inbeffen ein uierter, oermutlid) oon Ijinten, gerabe l)eroor=

7. Diotio, H SDJotio inbefi. — 18. Ter flarton be§ Sconarbo ba Sinei ift

an* in ©oetljeS 2luffa§ über beffen „2l6enbmal;l" (So. 30) flüchtig ermähnt. — 23. Safari.
£ief)e oben 3. 20, 3- 10, ülnm.
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märt§ bringt, unb inbem er bie ©tauge felbft gefaxt b,at mit auf=

gehobenem ©dauert bie §änbe berer, bie fie irjm ftreitig madjen,

abbauen brorjt. Grjarafter unb Sluäbrud biefe§ legten, als

eines entfdjieben gewaltigen, in ben ülöaffen grau geworbenen

$rieger§, ber liier mit einer roten 9JUit3e erfdjeint, roirb befonberS 5

gerühmt, fo raie ber Born, bie 9Sut, bie ©iegeöbegier, in G5e=

bärben unb .Diienen ber übrigen, gu benen bie ©treitluft ber

^Pferbe fid) gefeilt, bereu groei, mit nerfdjränlten ^üfsen, auf

einanber einbauen, unb mit beut ©ebifj, als» natürlichen 2Saffen,

mie iljre Leiter mit fünftlidjen, fid) betampfen. 2Bobei ber 9)ieifter, 10

weldjer biefe eble ^iergattung befonberä ftubiert blatte, mit einem

feltenen Talente glängen lonnte.

©0 geigte biefe gefdjloffene, in alten il)ren leiten aufs fünft

lidjfte angeorbnete ^anblung ben bringenben, legten 9)ioment eines

unaufljaltfamen ©iege§. 15

UntermartS fampften groei Figuren, in Sertürgung, gmifdjen

ben $üjsen ber ^ferbe. ©in Krieger, beinahe auf bie G'rbe au%-

geftredt, follte im Stugenblid ein Dpfer be§ roütenb einbringenben

G5egner§ merben, ber geroaltfam auöljolt, um mit bem SDolcb, be§

lluterliegenben $el)le gu treffen. 2lber nod; miberftanb mit $üfjen 20

nnb 2lrmen ber UnglüdTidje ber Übermadjt, bie Unn ben £ob brofyte.

©enug, alle Figuren, 9ftenfd;en unb £iere maren non gleicher

STljätigfeit unb 2öut belebt, fo baf? fie ein ©ange§ non ber größten

3iatürlid;fcit unb ber Ijödjften SJteifterfdjaft barfteltten.

53eibe 2Berfe, meldje bie 23erounberung unb ben 9iadjeifer 23

alfer fünftterifdjen 3eitgenoffen erregten, unb f)öt)er als anbere

arbeiten biefer großen Stteifter gefdjötjt mürben, finb leiber uer=

loren gegangen.

SBaljrfdjeinlid) Ijatte bie S^epublil meber Gräfte nod) ^Hulje

genug, einen fo grofj gefaxten ©ebanfen ausführen gu laffen, unb 30

fdjmerlid) füllten fidj bie sHiebici§ geneigt, als fie balb gur ^errfdjaft

mieber gurüdfeljrten, ba§, mag jene begonnen Ijatten, gu noltenben.

Slnbere Reiten anbere ©orgen! fowol)! für Äünftler als für

Dberljäupter! Unb ferjen mir nidjt in unfern klagen baS mit

großem ©inne unb ©nttiufiaSmuS entmorfene, mit fd;ä|barem 35

3. legten, H (entern. — 6 f. ©eBärben, 5 GSebärbe. — 0. natürlichen,
2, 4 natürlidje. — 13. gef d) [offene, H, •_>—4 gcjdjlofjne. — IS. einbringenben,
H i'inftürjenben. — 32. jurücflehrten. Sßergl. S. 18, 3. 14.
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ßunfioerbienft begonnene revolutionäre 33ilb Xauibs, ben ©djnmr
im 33alll)aufe »orftellenb, unooUenbet? Unb roer roetfj it>a§ von

biefem SBerfe in brei 2>a()rl)unberten übrig fein mirb.

2>od) mas überhaupt io mandje &unftunterne()mungen in ^ftoreng

5 511m Stoden braute, mar bie ßrmäfjlung ^o^annS non ^tebicis gum
römifdjen Sßapfte. !Jl)m, ber nnter bem tarnen 2eo X. fo grofje

Hoffnungen erregte unb erfüllte, 50g alles nad), roa§ unter einem

folgen ©eftirn ju gebeitjen inert mar, ober roert 311 fein glaubte.

2Bie lange nun aber jene Kartone in ben Sälen, in melden

io fie aufgesaugt geroefen, unoerferjrt geblieben, ob fie abgenommen,

uerfted't, verteilt, nerfenbet, ober jerftört morben, ift nidjt gan,} gemif}.

Qnbeffen trägt ber bitter Sanbinetl roenigftens ben Ü>erbad)t,

bafs er ben Karton bes -Diidjelangelo in ben erften unruhigen

Reiten bee ^egimentsmedjfels jeridinitten fjabe, rcoburd; uns ber

ir, SSerluft eines foldjen äBerfs nodj unerträglidjer rairb, al§ menn
mir iljn ber gleichgültigen Hanb bes" 3ufa^§ juüfjreiben müßten.

Späterhin flingt roieber etroas von ilnn nad), unb fövafr

mente fd;einen in SKantua aufjutaudjen; bod) alie Hoffnung einen

Driginaljug raieber banon gu erbliden ift für Liebhaber uerloren.

io ©er Karton beS Seonarbo ba SSinci fott erhalten unb nad)

^ranfreid) gefdjafft morben fein, mo er benn aber and) uer=

fdjmunben ift.

Tefto midjtiger bleibt uns bie -ftadjridjt, baß biefer 2Serfe

1. Taotbs. 2)er berühmte fran.öftfcfte 3Kaler Jacques Sottis Saoib ("1748— 1825)
fjatte i7'.tü auf Anregung bes fs.ifobinerflubs einen fiarton „Ser Sd)tpur im öallbaufe
»on 23erfaiiies" begonnen, beffen Slusfübrung auf Soften Der Siepubtif ib,m am 27. September
1791 burd) bie 92attona[oerfammlung übertragen ruurbe. 2lber „ber rajd)e (Sang ber
iurd)tbareu greigniffe, an roeldjen SauiD tätigen Slnteil nal)m", periögerte Die 2lusfüt)rung,
bie enblid) ganj unterblieb. Jer in fd)ioar;er ÄreiDe unD Bifter ausgeführte Karton, auf
ipelajem nur einige Söpfe in CI PollenDet finb, befinbet fid) jefct in ber ©alerie Der 3eid)=

nungen im Soupre. Gr jetflt jene berühmte Sceue pom 20. Juni 1781), ben Sa)rour ber
"Vertreter bes britten Staubes, fief) nid)t cljer ^u trennen, als bi3 fie granfreid) eine öerfaffung
nertieben hätten. Sic ein;elnen Qieftalten finD aut bem flartoit naett, bie Qietpanbung ift nur
in Umriffeu fttjjiert, unb ber nücfitern fomponierte Gntipurf erbebt fid) nid)t über bie 8e=
beutung sablrcidjer gut ftubierter 2(fte. — 6. 2 e o X. SBergl. S. 18, Ä. 14. — 13. SGfanbinel I.

"i!crgl. S. 19, 3-8. 2afj 33anDinclIi ben flarton 3Jlid)elangeto§ jerftört habe, beriditet Safari
nur in ber jroeiien 2luflage feiner \ite im Seben SattbineUiS (eb. lililanefi VI, B. 137 f.),

loäbrenb er in ber erften unti in beiecn i'lurgaben ber "äiograpbie 3Jlia)elangel0'3 (eb. iüHlanefi
VII, ©. liii) nur fagt, man bebe ben Äarton mit su grofjcr 3"»effid»t ben Rauben ber
Äünftlet üuerlaffen, io baf; er serriffen unb feine Stütfe fdjliefjlicb jerftveut morben feien.— 18. SJlantua. Safari fpridit pou „einigen Stüden beö ftartons, roeldie man noeb
in ÜJlantua, im Jönus bes l'ieffer llberto 2tro;,ji, eines sillantuaner Gbelmannes, fab"
(eb. SJülanefi VII, ©. 1G1), unb biefe würben lö<ö bem ©roBberjog Francesco pon losfana
ohne Grfolg jum Kaufangeboten (oergl. Bottari, Lettere pittoriebe Milano Isl'2. 111,315.
i<rief Dom 18. gebruar 157;.). Jann fdjeincn fid) bie Stro^i an ben £>er;og pon 5auoi)en
geroanbt ju bflben: ßari ßmanuel I. befafj brei fiartons Hiicbelangeloc^ roelcbe im "^ala;-,o

Bucale }u Surin 1621 perbrannten. (SSergl. 3Rilanefi im Safari VII, 2. 162 2tnm. mit
Berufung auf Angolucci, Arli ed Artisti in Piemonte. Torino 187S.)
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©ebädjtnig nidjt allein in ©djriften aufberoafjrt, fonbern auä) nocr)

in nadjgebtlbeten ^unftroerfen übrig ift.

53on bei* Seonarbtfdjen ©ruppe finbet fitf) eine nid)t attjiu

grofje $opie im ^oggio imperiale, roafyrfdjemüd) von ^ronjin.

gerner ift fie in bem ©emälbe be3 Seonarbo, roeldieg bie 2(n= 5

betung ber Könige uorftefft, im £untergrunb äl§ ein Seiraerf an*

gebracht. 3lud; folt baoon ein Tupfer uon ©erwarbt ©belind:,

jebod) nad) einer fdjledjten, manierierten 3eitfjnung eines lieber

=

länberg, in ben Sammhingen üorlommcn.

3>on bem äßerfe be3 3Rid)eIangeIo maren bisher nur wenige 10

yyiguren a\tf einem Tupfer auZ bamaliger 3^it befannt; gegen=

märtig aber r)at un§ £)einrid) $üfjlt), ein mürbiger Skrounberer

be§ großen SDticrjelangelo, eine 23e[djreibung beg ©anjen gegeben,

1. aufbewahrt, H aufbewahrt loorben. — 4. ^oggio, 4—6 ^oggia. — ^oggio
imperiale: Sßiüa bei gloren.v Sa§ cbemalS bort beftnblidie 2Jilb ift alten Snpentarien
jufolge in ba3 DJiagajin ber Hffi§ien gelangt. 63 ift eine febr perborbene Arbeit unb
fdiroerlid) Pon SBronjino. DJtüanefi macßt in ber Diote 1 511m Safari IT, 3. 42 folgenbe Äopieen
namhaft: 1) ©a§ unpolleubete 3;afelbilb, roeld)e§ im Suuentar ber üalleüa di Firenze
oon 1635 irrtümlid) als SeonarboS eigene Slrbeit aufgeführt, uon DJiilanefi im Sepot ber

9i. ©uarbaroba be§ ^palas^o 3}eccd)io ju glorenj roieber aufgefunden rourbe [mit bem uorher
genannten ibentijd)?]. 2) ©ttcb oon 1558, bej. „ex tabella propria Leonardi Vincii
manu picta opus sumpturn a Laureiitio Zaocliia Lucensi ab eodemque nunc ex-
cussum". 3) ©er ©tid) be3 berühmten nteberlönbifchen fiupferfted)er3 ©erarb ©betincf
(geb. 1649, geft. 1707), angeblid) nad) einer Diubensfchen ^eidjnung. 4) ©tid) in „L'Etruria
pittrice". Firenze 1791. 4, tav. XXIX, und) einer älteren ßeidjnung in ber Casa Rucellai,

bej. Ant. Fedi fece ad acqua forte Matt eo Carbonitcrminoabul.no. 6) 2itho=

graphie nad) einer jetjt oerfdjollenen, ehebem im Stefits be§ DJlaler? 33ergeret äu $ari§ bes

finblidien ^ebcrjeidjnung ; bod) fdjeint e§ fid; hierbei um eine gätfdjung flu banbeln. Sßergl.

tfunftblatt iS3(i, © 420 unb 1837, ©. 83. ^a^u fommen einige ©fij',en pon ber ftanb
&ionarbo§, befonberö im gouure. (©ammlung StbierS.) SSergl. Gazette des Beaux
Arts. I. ©erie. XII, ©. 302 mit Slbbilb. — 3 U »ergleidjen ift aud) baS Programm,
roeld)e§ Sionarbo porlag (©bfefirft. in ber 2lmbrofiana ju ÜRailauö). SSergl. ©uhl=3(ofenberg,

Äünftlerbtiefe. Sjerlin 1879. I, Dir. 35, ©. 73
ff.
— 10 big ©.493,2. SEBerfe be§ -JJ1 i d) e l =

angelo ... flitm ©runbe legte. Sbaufing jätilt in feinem Dluffat} „DJ!id)elangelo3

e-nt'iPurf ju bem Sarton ber ©d)lad)t bei GaSeina", Seitfdjr. f.
bilb. Äunft XIII. 1878.

©. J3(iff. folgenbe ßupferftidje unb ßeidwutigen auf/ ipeldje ^rudjftiide uon 9JUd)elaugclo?»

Moiupofition roiebergeben: ©rei ßupjerftidie pon 9J!arcantonio Staitnonbi, bie fog. „iiletterer"

(les grimpeurs) 1610. S3artfd), Peintre-graveur, Dir. 487, ferner SBartfd) 3ir. 472 unb 188.

Srei Supferftidje Pon Slgoftino Hene^iano. SBartfd) 9Jr. 423, Dir. 463 unb Dir. 42ti. 3roe'

geidjnungen im Soupre, brei in ber Sllbertina ju SBien unb in ben Uffijien ^u ^-lorenj,

eine in ber 2lccabemie ju SSenebig. SDaju ferner eine oon ffitjaufing für bie Dllbertina

amorbene unb in biefem 2luffa§ perbffentlid)te S3ifterjeid)nung eine§ (Sntrourfeg jum
fiarton pon DJ!id)elangeloS §aub. Kb,aufingä SJergleid)ung biefer ©tubien unb Sopiecn ;u

unb nadj bem Karton ergiebt, bafj ba§ grau in grau gemalte 93ilb in §oltt)am, bem i.'aubfit>

beö örafen Seicefter in ©nglanb, roeldjeä befonberä burd) einen ©tid) ©d)iauonettiö
noin Satir 1808, foipie &. Dioffi§ im 2Ula§ ju 03iop. DtofiniS Storia della pittura

italiana. Pisa 1839. Safel 72 betannt rourbe, eine Jyälfcbung ift. ©d;on !ßaffapant
(Äunftreife burd) Gnglanb unb Seigren, granffurt a. 301. 1833. ©. 194 ff.) unb äBaagen
oummuerfe unb iiünftler in ©nglanb. II. Serütt 1838. S. 511 ff.) fjatten ben geringen

fiunftroert beö SBilbeS in yolfliam erfannt, aber fie glaubten, in i^m eine .Solie nad) bev

Jiopie ;u erblitfen, iueld)e ^aftiano gen. Dlriftotile ba Bau ©allo 1542 auf SJers

anlafiung 23afari5, wie biefer felbft (StuSg. Düilanefi VI, 2. 434) ersäblt, nad) feiner 3etd)iuiug

»ou DJüdjelangcloS Karton grau in grau angefertigt batte. Siefeö ©emftlbe ging jebod)

fogleid) nad) Tyranrreid), in ben 2jefi$ granj I., roätirenb baS 33ilb in §oltl)am au>j

Stalieu flammt
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wobei er eine flehte Äopic, mefdje fidj §u §oIff)atn in GÜnglanb

befinbet, jum ©runbe legte.

2ßir Ijaben unfere obige Söefdjreibung batjer entlehnt unb

roünfcrjen nicr)t§ mefjr, als ba^ £yüßh) in öngfanb unb 3ftorgl)en

5 in Stauen bie Verausgabe gebauter 23erfe in Tupfer beforgen

unb beförbern mögen, ©ie mürben ftdj um bie $ünftgefd)id(jte

ein großes SSerbienft erroerben, fo rote foldjee von bem legten,

burd; ben (Stier) beS maitänbifdjen 2lbenbntafjl§, bereits gefdjjeljen ift.

Uiöge bod) bie Äupferftedjerftinft, bie fo oft §u geringen

iü oined'cn gemißbraudjt roirb, immer mefrr ifjrer f)öd)ften $flid)t

gebenlen unb uns bie roürbigften Originale, roefdje 3^it unb

3ufalT unaufrjaltfam ju jerftören in 33eroegung ftnb, burd) tüd)tige

s
Jiacf)bilbung einigermaßen 311 erhalten fudjen.

Übrigens tonnen mir uns nid)t enthalten, im SBorBetgefjen

15 anzumelden, baß bie ^ompofition beö 9Jcid;eIangefo, burd) bie er

jenen Stufruf jur Sdjfadjt barftedt, mit ber Äompofition beö

jüngften ©erid)te§ große 2(lmlid)feit fyahe; inbem in beiben Stüden

bie SBirrung uon einer einigen Sjßerfon augenb(idtid) auf bie

SDtenge übergebt, ßine 33ergfcicr)ung beiber 23i(ber roirb besrjalb

2o bereinft I)öd)ft intereffant roerben unb bie ^ulbtgung, bie mir bem

großen (Seifte bes SBerfafferS soften, immer uermef)ren.

Sdjließlidj rechtfertigen mir mit wenigem, baß mir in £ar=

ftetfung ber biftorifcfjen ©egenftänbe uon ber geroörjnlidjen ^ki-

nung abgeroidjen.

1. ^otf&atn, 2—6 ftalfijam. — 8. gegeben tft. ©er bcriifimte Stieb bes 9iaffaet

3J2orgben nad) Sionarbos Slbenbmabl in Sta. Altana belle ©ra^ie su Sföailanb erfüllen 18uu. —
Jte [Reitergruppe SionarboS hat neuerbingS Jöenrn .ftaufio ullier geflodjen. — 24. ab-
g eroi dj e n. 2)ie folgenbe Grtlärung bes Kartons lilidielangelos ift burd) bie neuere

gforjdjung roiberlegt morben. SBir ftellen bier fur,$ beren Cuellen unb Grgebniffe un'ammen.

Safari jagt eb. SJiilanefi IV, S. 41: „Sionarbo begann einen Karton . . . barftellenb bie

©efdiidjte bes JHccolö SJßiccinino, Hauptmann bes £>erjogs jjfüippo non SDiailanb . .
." unb

\ II. S. 159 f : „SJ!id)elangelo . . . roäblte als Stoff t>cn Krieg gegen Sßifa." 5?ie „Scbladit

bei älngbiari" beftanb in einem JöaiiDgemenge am 29. Suni 1440 äroifd)en ten g-lorentinern

unb ben Seilten bes Sßiccinino; bie le$teren würben }urücfgefd)lagen unb baS Opfer bes

ganzen „Kampfes" mar ein ?oter, wie itiadiiaueUi im V. Söud) feiner /Florentiner ©e=
fd)id)te erzählt. Sie biejer Scbilbcrung einleimten Sorte, roeldje ©oetbe anfübrt: ,,9Iiemanb

iuar bewaffnet ... fid) verlieren modne" [äffen ftd) sroeifellos im Sinne bes Hortons
9Jlid)elangelos beuten, aber es mürbe bann bie fomobt oon Gcllini wie oon Sßafari be=

bauptete Schiebung jum ^ifaner Äricg roeber für ben Karten Öionarbos nod) für ben
9H djelangcioS Geltung befireu. Sind) in ben Krieg gegen Sßtfa fällt jebod) ein Ereignis,

befjen Scbilberung mit bem Rarton 50Hä)eIaitgelo3 nod) unmittelbarer übereinftimint,

als bie obige ©rsäb'ung Dfadiiaoellis aus bor Sdiladit bei Jlngbiari: Ser Singriff ber

l?ifaner unb ©ngläuoer unter bem eiiglifdieu (Jonbottieren ^otjn £an>f 1000b (itat.

fflanni Slguto) auf bie bei 6 a sei na, fedjs l'teilen oberljalb $ifas, am Slrtto gelagerten

Florentiner unter ©aleotto SJialatefta, am 2». ^.uli 1304. gilippo SSillani, ber Jortfeßcr
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(Fellini nimmt als befannt an, baß beibe Kartone foIdf;e

^rieg§begeben()eiten uorftellen, roeldje bei ©elegenfyeit ber S3e=

lagerung oon $ifä, 51t Sfnfang be§ funf§e|nten ^afjrlmnbertö, t>orge=

fallen; Safari hingegen beutet mir ben einen ©egenftanb, melden
sJOiid)elangelo beljanbelt, bortfjtn; ergäbt aber bajj Seonarbo auf bem 5

feinigen einen Vorfall au§ ber Sdjladjt groifdjen ben uerbunbenen

florentinifd} = papfttid)en Gruppen gegen Dttfolauö pccinrn, $elb=

l)erm be§ ^erjogS non sIRai(anb, in ber £ä{fte be§ fünfzehnten

^aljrfjimbertö geroätjlt Ijabe.

9tun begann biefe ©djladjt mit einem merlroürbigen Über= 10

fall, tüte
sJJirtd)iaueK im fünften 23udje feiner ^ylorentinifdjen

G3efd)id)te, mit folgenben Söorten umfttinblid) erjäljlt:

„^icmanb mar bemaffnet, alles entfernt com Sager, roie

nur ein jeber, cntroeber Stift 511 fdjöpfen, benn bie £>tt$e mar

groß, ober fonft 311m Vergnügen, ftd) nerlieren modjte." 10

SBir glauben Ijier ben 21nla| jenes 23ilbeS, baS s)Jftd)elangelo

ausgeführt, §u erbliden, mobei if)m jebod) bie (Sljre ber ßrfinbung

beS 33abenS, als beS l)öd)ften SmnbolS einer wolligen 2luflöfung

friegerifdjer Xljätigfeit ttnb 9(ufmertfamfeit, jufommen bürfte.

21>ir raerben in biefer 5ftethung um fo tnefyr beftärft, alö in einer 20

fe()r auSfüljrltdjen 23efd)reibung ber ^Belagerung unb Eroberung non

^>ifa uon ^almeriuS, fo roie in ben Sßtfanifdjen Slnnalen beS £ronci,

roeldjer fonft bie ganje ßkfdjidjte nidjt 311 ©unften ber g-lorentiner

barftellt, feine ©pur eines foldjen Überfalls 311 finben ift.

SBebenft man jttnädjft, bafs es nidjt rooljl fdjid'lid) für eine 25

Regierung getriefen märe burd; Üunftroerle ben alten ©roll

gegen bie ^Jifaner, roeldje nun fd)on feit (junbert ^afjren bie

irrigen geworben, 511 erneuern unb 311 Bereinigen , fo läfjt ftd)

feinet S5ater§ 3Jlatteo unb feines Dbe'm§ ©iouanni in ben Ktorie fiorentine, erjäfjlt

(Rer. italic. Script. XIV. cot. 7<>off.): „GS mar eine mafslofe §i§e . .. mau Ijatte bie

SBaffen abgelegt . . . teils babete man im Ülvno, teils fueftte man auf anberc SBeife

Grfrifdjung, unb ber Slnfüfjrer I>ntte ftet), meil ncd) nidjt gan;, frei uom Dreitägigen Jieber,

su Sett gelegt, ebne bie Jiäfje bcS uerfdjlagenen alten A" llaMeS Slguto ;u bebenfen." Gr
fcfiilbert bann weiter, raie sJ)lanno Sonato bie ©efaljr erfennt, oon SJlatatefta SoUmadit
erbittet, bie Üiannfdjaft mit bem SRuf : „2Biv fiub uerloren" enueeft unb fo ben broljenben

.öaubftretcl) 2lguto3 abroenbet unb einen glänsenben Sieg ü6er bie im entfdjetbenben

2lugenMtcf non ben Gnglänbem im Stitf) gelaffcneu $ifaner Ijerbcifüljrt. ©er Sag biefeS

Sieges iuavb in Floren; als gefttag ber ©uelfen gefeiert. — GS ift bemgemäfj utijjtoeifet^aft,

baff bie onn Sljaufing 1S78 a. a. D. au§gefpro<|ene Deutung oeS .üartonS üHid^iangeloS

auf biefe Sd)lad)t uon GaSciua ;u 9ied)t beftcfjt.

8. su 3ln fang beS f ünfseljnten 3 a^rbunbertS, genauer 1405—'S. — 28.

5ßalmeriu§. SDlattfjäuS ^almieri (etroa n 5— 147ö), florentinifdjer Öefd)id)t'5fd)reiber,

t)at eine Sdjrift de captivitate Pisarum historia Ijinterlaffen, gebrueft u. a. bei Muratori>

rerum Italicarum soroptores XIX, 163 ff.
— '|>aolo Sronci, Memorie storicho

della citta di Pisa. Livorno 1G82.
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bagegen oermuten, bajj ein gemeiner, leibenfdjaftlidjer Florentiner

überall, mo er .Ürieg unb Streit faf), fidj ber befämpften, über=

nmnbenen, unterjochten ^ßifaner erinnerte ; anftatt bafj non bem

fo bebeutenben Sieg über -^iccinin feine finnlidje Spur übrig

5 geblieben mar unb fein ^lationalljafj bie Erinnerung an ben=

felben fcf»ärfte.

2Öa§ rjiebei nocfj jroeifelfjaft bleibt, finbet r>iel(eid)t bei er-

regter X'fufmerffamfeit balb feine 3(uflöfung.

Y.

10 2tntife geraten.

2öenn nun gtetdfj Gellini von Sugenb auf an menfdjlidje

©eftalt unb it)re Sarftedung im t)öcr)ften Sinne geführt raorben,

fo §og ilm bod) fein Getier unb oiedeidjt aud) eine geraifje fubalterne

Neigung ju ben 3^raten bin, raeldje er an alten iTfonumenten

i5 unb fonft fefjr fjäufig cor fidj fanb unb ftubierte.

ßr gebenft feines ^leifjeS auf bem (jampo Santo §u Sßifa,

unb an einer nadjgelafjenen, unübcrfeljlidjen Sammlung be§

gilippo Sippi, meldjer bergleidjen ©egenftänbe forgfältig nadEj=

abjmte, um fie in feinen ©emalben anzubringen.

23 VI.

DorjüaUcf/es teefmifdjes Calent.

£ao allgemeine tedjnifcfje Talent, ba§ unferm 93enoenuto

angeboren mar, fonnte bei ber ©olbfdjmtebejunft, bie fidj nad)

allen Seiten rjtn »erbreiten burfte, unb fer)r uiel ©efd)idlid)feit

25 unb 2(nftrengung oon il)ren ©efelten forberte, genugfamen 2(n(af5

jur Sljätigfeit finben unb fid) ftufenmeife, burd) uielfältige
v
^raftif,

gu ber Ajöfje ber Sfulptur, auf ber er unter feinen 3eitgenofjen

einen bebeutenben ^>(at5 einnimmt, tjinaufbilben.

VII.

30 <5iivi 2fbtjan6Iungen über (Bolöfdimieoearbeiten unö

Sfulptur.

SBenn er un§ nun in feiner Sebenöbefdjreibung uäcrjft feinen

Sdjid'falen aud; feine SBerfe öon feiten ber Grfinbung unb

I6ff. ßr gebenft . . . ^tlippo Sippi. Siehe oben S. 26. — 30 f. 3roei &6*
fjanbluiigen . . . Sfulptur. Auf Blatt 12 ber öoetfjefcfjen SBorarbciten jum Sluljang

flehen iitel ber benu^ten 2lu3gabe, erfte§ gridjeinungäjatjr unb Slu^üge auZ ber SSorrebe
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Söirfung befannt madjt, fo r)at er in ein paar 2flJIjanbUmgen

un§ ba§ einzelne ^ecfmifdje bergeftalt betrieben, bafs if)m unfere

Ginbilbungsfraft audj in bie 2Berfftatt folgen fann.

2lu§ biefen Sdjriften machen mir einen fummarifdjen 3(u§=

§ug, bttrct) roeldjen ber Sefer, ber ftdj bi§Ijer am 2ehzn unb an

ber Äunft ergoßt, fid; nun and) ba§ §anbroerl einigermaßen r>er=

gegenwärtigen, bie Terminologie beutlid) mad;en, unb fo gu einem

uollftänbigem 2fnfdjauen, roenn ifjm bantm 51t tfyun ift, ge=

langen lann.

VIII.

(5ol6fd}micöegcfd)äft.

Kenntnis ber ßbelfleine.

2)ie SIriftotelifdje 2er)re befjerrfdjte gu bamaliger $eit afteS,

ina§ einigermaßen ifjeoretifd) I)eif3en mollte. Sie fannte nur nier 15

Elemente, unb fo mottte man aud) nur uier (Sbelfieine Ijaben.

©er ÜRubin fiellte ba§ gtuer, ber Smaragb bie Grbe, ber Sapljir

ba§ äöaffer, unb ber SDiamant bie Suft vor. 9htbinen r>on

einiger ©röße untren bamalS feiten unb galten adjtfad) ben 2Bert

be§ ©iamanten. So ftanb aud) ber Smaragb in l)o()em greife. 20

®ie übrigen Gbelfteine fannte man motjl, bod) fdjlojj man fie

entraeber an bie uier genannten an, ober man nerfagte irmen bas

9M)t ©belfteine gü Reißen.

©afj einige Steine im ©unfein leisteten, Ijatte man be*

merft. 3)ian fdjrieb es nidjt bem SonnenIid)te gu, bem fie biefeS 25

Seudjten abgeroonnen Ijatten, fonbern einer eigenen, inraormenben

ilraft, unb nannte fie ^arfunfel.

ber Florentiner SluSgabe ber Ine Trattati non 1731, alles »on ©octrjcS eigner §anb.
Slatt 13—14 enthalten in ber §anbfd)rift uon ©oetljeS gebreiber ©eift bie Ü6erfd>riftcn

ber einjelnen fiapttel ber Due Trattati. ®er SEitel ber Originalausgabe uon 1568 lautet:

Due trattati: uno intorno alle otto principali arti dell' Oreficeria. L'yltro in

materia dell' Arte della Scultura; doue si veggono inriniti segreti nel lavorar^

le Figure di Marmo, et nel gettarle di Bronzo: composti da M. Benvenuto Cellini

scultore fiorentino. in Fiorenza, per Valente Panm/zij et Marco Peri. MDLXVII1.
in 8. ©ine juicite ?lusgabe erfdjien 1731 in g-lorenj (Sartini u. granebi) mit ©inteitung

non 9tofto SMartttti, ein 9iad)brud 1795 (Ejcrgeftellt in Surin; fingierter Srucfort g-torenj),

unb ber gleidje Sejrt voarb für bie 2tu3gabc ber Societä dei Classici 1811 unb biejenige

ber Societä Editrice fiorentina 1843 beulet. Sie mafjgebenbe italienifdie SHuSgabe ift

bie ©aetano üJHlanefiS, glorenj (Se SDlonnter) 1856; bie mafjgebenbe beutfdie, weld)e

in ben Slnmcrfnngen citiert ift, oon Särincf mann: „Slblmnblungen über bie ©olbfdnniebe=

fünft unb bie ©tulptur oon Senoenuto Eellini. tt&erfe|t unb ucrglidicn mit ben

^arallelftcllen aus SfjeoptjiluS' Diversarum artium schedula oon 3 u )' " § Sri netm a n n.

iJeipjig 1807," franäöfifd;e Überfetumg oon %< i o t Claris 1843) unb S e c l a n d) £ (^ari§ 1847;.
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Raffen ber Gbclfteine.

33ei bem Raffen ber Gbelfteine berjanbelte man bie Aolien

mit ber üuf$erften Sorgfalt. @i finb biefes geroölmlid) bünne,

5 glänjenbe, farbige 50t etaü b lätt d)en , meldje ben farbigen Steinen

untergelegt werben , um gfarbe unb ©lang §u errjöfjen. 3)od^

tfjun aud) anbere Materialien ben gleiten iDienft, roie 3. 33.

(Seflini bnrd) feingefdjnittene, Ijocfjrote Seibe, mit ber er ben 0ting=

faften gefüttert, einen Mitbin befonbers erf)ö()t fyaben roiff. Über=

10 Ijaupt tfjut er fidj auf bie (Mdndlidjfeit, Folien 31t verfertigen

unb anjutnenben, otel ju gute. Gr tabclt bei gefärbten Steinen

bie allgubunfle ^-olie mit JRedjt, inbem feine ^arbe erfdjeint, menn

nidjt £id)t burd) fie l)inburd) fällt. Xex SDiamant erhält eine

Untertage am bem feinften Sampenrufj bereitet; fd;roäd)ern Xia=

15 manten legte man aud) ein ©las unter.

3.

9?ieüo.

Mit Striaen eingegrabene geraten ober Figuren, in Mupfer,

ober Silber, mürben mit einer fdjma^en Maffe au§gefMt.

20 Tiefe Sfrt 311 arbeiten mar fdjon 3U Getltnis 3eiten abgenommen.

9Bar)rfcr;einltcr) roeil fie burd) bie ^upferftedjerfunft, bie fid) babjer

ableitete, uertrieben morben mar. lieber ber fid; bemüljt fjatte,

funfrreidje Striche in§ Metall" ju graben, mochte fie lieber burd)

Slbbrurf neroielfadjt fefjen, als fie ein* für allemal mit einer

25 fdjroargen -Blaffe ausfüllen.

SDiefe Maffe beftanb aus einem £ei( Silber, jmei teilen

Tupfer unb brei teilen 33lei, meldje jufammengefdjmol^en unb

nadjljer, in einem ueridjloffenen irbenen ©efäfj, mit Sdjmefel 311=

iammengefd)üttelt merben, moburd) eine fdjiuarge fömige 2Raffe

30 entftebjt, meldje fobann burd) öftere Schmerlingen berfeinert mir?.

3uin ©ebraud) mürbe fie geflogen unb bie eingegrabene

Metallplatte bannt übcridnnoUcn, nad) unb nad) mieber abgefeilt,

lue-, bie platte 311m S^orfdjein fam, unb enblid) bie $läd)e ber=

geftalt poliert, bafj nur bie fdjroarjen Strid)e reinlid) ftefjen blieben.

29. werben, H. 2—6 roorben.

0oetE)eS SBevEe 28. 32
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Stomas $iniguerra mar ein berühmter 9Jieifter in biefer

Slrbeit, unb man geigt in ben ^upferfttdjfammiungen 2(bbrüde

von feinen eingegrabenen nocb, nidjt mit 9tieUo eingefdmtoljenen

platten.
4. 5

filigran.

2Iu3 ©olb= unb ©tl6erbrär)ten oon üerfdjiebener ©tärfe, fo

mie au§ bergleicr;en hörnern, mürben geraten gufammengelegt,

mit ©ragant üerbunben unb bie Söte gehörig angebracht
;
fobann

auf einer eifernen platte einem gemiffen $euergrab ausgefegt ia

unb bie £eile gufamtnengelötet, juletjt gereinigt unb ausgearbeitet.

5.

@ m a i I.

$n ©olb unb ©über mürben fladj erhabene Figuren unb

3icraten gearbeitet, biefe aisbann mit morjlgeriebenen Smaik 13

färben gemalt unb mit großer SBorfidjt ins $euer gebracht, ba

benn bie färben roieber als burd)fid)tige§ ©las gufammenfdjmotjen

unb ber unterüegenbe metattifdje ©runb §um SSorfdjein fam.
sIRan üerbanb and) bie[e Slrt §u arbeiten mit bem filigran

unb fdjmeljte bie gmifdjen ben $äben bleibenben Öffnungen mit 20

oerfdjieben gefärbten ©läfem 51t: eine Arbeit, meldte fefyr gro$e

93iüf)e unb ©enauigfeit erforberte.

6.

(betriebene 21 r 5 e 1 1.

©iefe mar nidjt allein Ijalb erhoben, fonbern es mürben and) 25

runbe fyic^uren getrieben, £>ie altern -Dteifter, unter benen @ara=

boffo üorjüglidj genannt mirb, madjten erft ein Urbitb von 2Bad;§,

9 offen biefes in ©rg, überwogen bas @rg fobann mit einem ©olb-

bled) unb trieben nad) unb nad; bie ©eftalt Ijerüor, bis fie bas

©rgbilb Ijerausnatjmen unb nad) genauer ^Bearbeitung bie in bas 30

©olbbled; getriebenen Figuren julöteten. Stuf biefe Söeife mürben

9)iebaillen von fe^r ljot)em Relief, um fie am £>ut ju tragen,

unb Heine ringsum gearbeitete ^ru§ifij:e gefertigt.

9. SDragant, H, 2—6 ®rad)ant. — 10. ^cuergrab, H, 2 ^eiter3grab. —
11. gftgurcii unb, H, 2—4 g-iguren ober. — 26 f. Garabojfo (Joppa). ©ietie oben

S. 54, 3. 13; 65, 3. 29; 95, 3. 32. — 31. getriebenen, H, 2—4 getriebene.
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7.

©rojje Siegel

mürben befonberS für ^arbinäle gearbeitet. 9Kcm madjte ba§

9Jiobell oon 2[i>ad;ö, gofj e§ in ©ipS aus unb brudte in btefe

5 $orm eine feine im Reiter nidjt fdjmetgenbe @rbe. 2)iefeö letjte

9ßobeH marb gum ©runb einer groeiten Jyorm gelegt, in roetdje

man ba§ Metall gof$, ba benn ba§ ©iegel uertieft gum SSorfdjein

fam, raeld)e§, mit bem ©rabftidjel nnb ftät)fernen ©tempeln roeiter

aufgearbeitet, mit IJnfdjriften umgeben unb jule^t mit einem oer=

io gierten .^anbgriff nerfefyen raarb.

üDtüngen unb 9)iebaitlen.

Buerft mürben Figuren, Zieraten, 33ud)ftaben tcitmeife, raie

e§ fid; gum 3roed am beften fdjidte, erb,öb,t in ©tafyl gefdjnitten,

i5 gehärtet unb fobann mit btefen erhabenen 53ungen ber 9Mngs

ftempel nad) unb nad) cingefdjtagen, raoburd) man in ben %a\l

fam, niele gang gleidje ©tempel gefdjroinb Ijeroorgubringen. 25ie

Sftebaitfenftempel mürben nadjtjer nodj mit bem ©rabftidjet au§=

gearbeitet, unb beibe ©orten entraeber mit bem Jammer ober

20 mit ber ©djraube ausgeprägt. Seftterer gab man fdjon gu

Settini§ „Seiten ben SSorgug.

9.

©rofferie.

hierunter begriff man alle grofse, getriebene 3trbeit, befonberS

25 von ©efäften, roeldje aus ©olb ober ©über gefertigt mürben.

SDaS Üöietaff mürbe guerft gegoffen, unb graar bebiente man
fid) babei eines DfenS mit einem SBlafebalg, ober eines 2Binb=

ofenS. Gellini erfanb eine britte 2(rt, bie er „aus ber ©djate

giefjen" benannte.

30 £ie 50rmen würben ciuS eifernen platten, groifdjen bie

man eiferne ©täbe legte, gufammengefetjt unb mit eifernen Aebem
gufammengeb,a(ten. ^nraenbig mürben biefe formen mit öl unb

auSmenbig mit £fyon beftridjen.

£)ie alfo gegoffene ^Statte rairb im allgemeinen gereinigt,

35 bann gefdjabt, fobann erb)it3t unb mit bem bünnen £etfe beS

32*
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Jammers, au§ ben Gd'en nad) ber 9Jtitte uub bann von innen

l)erau§ bt§ fie rnnb roirb gefdjlagen. ^n ber Glitte bleibt fie

am ftärfften. ^m Gentro roirb ein ^nnlt gejeidjnet, um roeldjen

bie 3i*M Otogen roerben, roonad) fid) bie $orm be§ ©efä^eS

beftimmt. 9hm roirb bie platte von gebadjtem $unft au§ in 5

einer ©dmedenlinie gefrfjtagen, rooburd) fie fid) nad) unb nad)

roie ein ^utJ'opf nertieft unb enblid) ba§ ©efäfs feine beftimmte

©röfje erljält. ©efäfje, beren §al§ enger ift al§ ber Körper,

roerben auf befonbern 2lmboffen, bie man von ü)rer $orm Äul)=

jungen nennt, ausgetrieben, fo mie überhaupt bie Söerfjeuge, 10

roorauf man fdjlägt, bie 3(rbeit mögltd) madjen unb erteidjtern.

3Rim roirb ba§ ©efäfj mit fdjroarjcm 5ßed) gefüllt, unb bie

3ieraten, roeldje barauf fommen foffen, erft gegeidmet unb leid)t

eingeftodjen unb bie Umriffe mit verfd)ieben geformten SRei^eln

teidjt eingefdjlagen, ba§ ^ed) I)erauSgefd)tnoIjen unb auf langen, 15

an beut @nbe befonberä geformten 2(mboffen bie Figuren nad)

unb nad) IjerauSgetrieben. 2t(3bann mirb ba§ ©an^e auSgefotten,

bie ^oljlung roieber mit $ed) gefüllt unb raieber mit 9fteif$eln

bie 21rbeit auSroenbig burdjgefüfyrt. £a§ SluSfdjmeljen bes $ed)3

unb ba§ 3tu§fieben be§ ©efäfieS roirb fo oft roieberl)olt, bi§ eö m
beinahe nollenbet ift.

©obann um ben iRranj unb bie ^anbljaben §u erlangen

roerben fie uon y&a&)% an ba§ ©efäfj angebilbet, eine ^orw Ö e=

I)örig barüber gemacht unb ba§ 2öad)3 rjerauggefdjmoljcn, ba

fid) benn bie $orm nom ©efäfje ablöft, roeld)e uon ber §inter= 25

feite gugefd)loffen, roof)l getrodnet unb auSgegoffen roirb.

3)iand)mal giefjt man aud) bie $orm gutn erftenmal mit

931ei au§, arbeitet nod) feiner in biefeS
sDietaff unb mad)t barüber

eine neue $orm, um foldje in ©über auszugießen; roobei man
ben Vorteil l)at, bajs man ba3 bleierne 9Jiobell aufgeben unb 30

roieber braudjen fann.

SDie $unft Keine ©tatuen au§ ©olb unb ©über gu treiben

roar, roie au§ bem Vorigen begannt ift, l)od) gebrad)t; man oer=

roeilte nid)t lange bei biefem tleinen $ormat, ben man nad) unb

nad) bi§ gut Sebenögröfje fteigerte. ^rang I. beftellte einen folgen 35

§erlute§, ber bie £>immel§iugel trug, um $arl V., al§ er burd)

$J3art§ ging, ein ©efdjenf 311 madjen; allein, obfd)on in ^-ranfreid)

36f. um Aar! V. . . . 311 madjen. eietje oben S. 347, .3. 6
ff.
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bie ©rofferie febjr (läufig uiib gut gearbeitet mürbe, fo tonnten

boct) bie Reiftet mit einer foldjen ©iatue nid)t fertig merben,

bei roelcfjer ba§ letjte ßufammenlöten ber ©lieber äufjerft fdjmterig

bleibt. 2Die 2(rt foldje SBerfe gu uerfertigen ift üerfdjicben, unb

5 e§ fommt babei auf mefyr ober raeniger ©eroanbirjett bes> 5vün[t=

lers> an.

Wlan madjt eine Statue oon Sljon, von ber ©röfje mie

baö Söerf merben fotl; biefe roirb in mehrere Seite geteilt unb

teilroeife geformt, fobann einzeln in ßrj gegoffen, bie platten

10 brüber gebogen unb bie ©eftalt nacr) unb nad» rjerauSgefd; lagen:

mobei uorjüglid) auf bie Stellen 511 ferjen ift, roeldje fünftig ju=

fammentreffen fotlen. 2Betf nun ber $opf allein au3 bem ©anjen

getrieben mirb, ber Körper aber, fo mie 2(rme unb Seine, jebeS

auö einem ü8orber= unb -^unterteil beftetjt, fo merben biefe erft

15 uifammengelötet, fo baf? baö ©an§e nunmerjr in fedjg ©tücferi

»orliegt.

Gellini, meil er in ber 2(rbeit fel)r gemanbt mar unb fid)

auf feine Ginbilbungofraft, fo mie auf feine §anb oerlaffen

tonnte, gojj bas 9Jiobell nidjt in @rg, fonbern arbeitete au3 freier

20 §anb nad) bem Sfjon, inbem er ba3 23led), mie er e§ nötig fanb,

üon einer ober ber anbern Seite bekümmerte.

^ene oben genannten fed)3 Seile ber Statue merben nun

erft mit $edj ausgegoffen unb mit -Dieifjetn, fo mie oon ben ©e=

fäjjen er$är)lt morben, ausgearbeitet, mefjr als einmal ausgefotten

25 unb roieber mit ^>ed) gefüllt, unb fo mit ber Arbeit fortgefahren,

bi§ ba§ getriebene 9Serf bem oon ßrbe oöllig gleid) ift. SDann

merben jene Seite mit Silberfäben aneinanber bcfeftigt, bie

lötenbe SJiaterie aufgeftridjen unb über einem eigenö baju he-

retteten .frerbe gelötet.

30 £a3 Söet^fteben tjat und) bei fo großen SJBerfen feine

Sdjmierigfeit. Settini oerridjtete e§ bei feinem Jupiter in einem

gärbefeffel.

hierauf giebt (Sellini nodj 9ted)enfdjaft von oerfdjiebenen

2lrbeiten, bie fjiefjer gehören, als» oom 33ergolben, oon @rt)öf)ung

35 ber ^arbe bes 3>ergolbeten, Verfertigung bee %%- unb <3d)eibe=

roaffers unb bergleidjen.

22. genannten, H, 2 genannte.
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IX.

5 f u 1 p t u r.

l.

©rggufi.

Um in Gi's ju gießen madtjt man jmeierlei 3(rten von 5

formen.

33ei ber erften gefyt ba§ Sftobett uertoren, inbem man e§

al3 $ern 6enu|t. @S mirb in %f)o\\ fo gro^ gearbeitet al§ ber

fünftige ©ufj werben foft. 9Jian läfjt e§ um einen Ringer breit

fdjroinben unb brennt e§. 2lfgbann mirb 2Badj3 barüber gebogen io

unb biefe§ Sorgfältig auSboffiert, fo baf? baburdj va§> ganje 23ilb

feinen erften Umfang mieber erhält.

hierüber mirb eine feuerfefte /vorm gemacht unb ba§ 9Sacf)g

rjerauögefdnnoljen, ba benn eine .£}of)lung bleibt, roeldje ba§ @rg

mieber ausfüllen foll 15

S)ie anbere 2Xrt ju formen ift folgenbe:

2)a§ DJiobeü' non Sljon erhält einen leisten 2(nftridt) non

ü£erpentinroad)§ unb mirb mit feinen SPietaftbfättern überlegt.

3>iefe§ gefdjieljt beörjalb, bamit bie $end)tigfeit bem 9)?obett nid»t

fdjabe, roenn barüber eine ©ipäform gemadjt mirb. 20

SDiefe mirb auf bie nod; üblidje Söeife uerfertigt unb ber=

geftalt eingerichtet, bafj fie in mehrere -fmuptteüe jerfättt, fo baft

man bequem ctma§ 2ßad)§, ober £eig rjineinbrüden fatitt, fo ftarf

alö fünftig ber ©11J3 merben fott.

hierauf mirb baö ©erippe jur ©tatue non eifernen Stangen 2.5

unb SDrärjten jufammengefügt unb mit feuerbeftänbiger -üftaffe

überwogen, fo lange big biefer $ern jene eingebrudte Dberb,aut

berührt, meSfjalb man immer ^orm unb $ern gegen einanber

probieren muf. ©obann mirb jene Oberhaut au§ ber ^-orm ge=

nommen. $orm unb Äern merben raedjfelfeitig befeftigt unb ber 30

9faum, ben bie Oberhaut einnahm, mirb mit 2Badj§ au§ge=

goffen.

9iun mirb bie ©ip§form mieber abgenommen unb ba§ neue

mädjferne ©runb= unb SRufterbilb burdjauS überarbeitet.

©obann merben mädjferne ©täbe oon ©lieb 511 ©lieb ge= 35

füfyrt, je nadjbem fünftig ba§ 9Jcetatt burd) oerfcfjiebene üöege ju

31. wirb \cl)lt H, 2.
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girfulieren fyat, inbem alleö roas ßlnftig in ber ^fortn r)o£)l bleiben

foll, an bem -JDiobell oon 3Sad)§ ausgearbeitet roirb. Über biete

alfo zubereitete, roädjfewe ©eftolt roirb eine feuerbeftänbige %onn
tierfertigt, an roeldjer man unten einige Öffnungen läjjt, burdj

5 roeldje ba§ 2öadj§, roenn nunmehr bie ^orm über ein gelinbe§

$euer gebradjt roirb, ausfdjmeljen fann.

Sft affe§ SBadjs" au§ ber $orm gefloffen, fo roirb biefe

nochmals auf ba§ forgfältigfte getrodnet, unb ift al§bann ba§

detail ju empfangen bereit; ba§ erfte
sIftobell aber, roeldjeS oöllig

10 imftanbe geblieben, bient bem Sfteifter unb ben ©efellen bei

fünftiger Sfusarbeitung bes ©uffe§, roeldjer fotgenbermafjcn oer=

anftaltet roirb:

5Jian grabt eine ©rube t>or bem Dfen roeit unb tief genug.

£jn biefe roirb bie ^-orm mit ^tafdjenjügen Ijineingelaffen, an bie

io untern Öffnungen ber gform, burdj meldte ba3 2öad)§ ausgefloffen,

roerben tljönerne Stoßen angelegt unb nadj oben §u geleitet. 3)er

Staunt um bie $orm in ber ©rube roirb mit ßrbe nad) unb nad;

ausgefüllt, roeldje t>on 3^tt ju 3eit feftgeftampft roirb.

9Sie man bamit roeiter fjerauffommt, roerben an bie obern

20 in ber gform gelaffenen Öffnungen gleidjfallö t^önerne 9?öl)ren

angelegt unb foldje nad; ben ^orberungen ber Äunft mit einanber

oerbunben unb juletjt in einen großen 9J£unb Bereinigt, roeldjer

etroa§ über bie §ölje bes Hauptes" §u fteljen fommt. 2(lsbann

roirb ein ^anal oon bem Dfen bi§ gu gebadetem SJlunbe ab-

25 gängig gepffaftert unb ba§ im Dfen gefdjmoljene Grj in bie

g-orm gelaffen, roobei e§ benn feljr oiel auf ba§ ©lud anfommt,

ob fie fid; gehörig füllt.

2)en Sau be§ Dfens, bie Bereitung unb ©djuie^ung beö

Metalls übergeljen roir, als" ju roeit oon unfern ^roed'en entfernt.

so 9Sie benn überhaupt bie tedjntfdjen $unftgriffe in biefem ^ad^e

in ben neuern Reiten üollfommener ausgebildet roorben, roouon

fidj ber Siebljaber au§ mehreren ©djrtften belehren fann.

2.

3)1 a r m o r a r b e i t.

85 (Seilini nimmt fünferlei 2lrten roeifjen Üftarmor an, oon bem

gröbften $orn bi3 gum feinften. Gr fpridjt aisbann von

Ijärtern Steinen, oon ^orpljnr unb ©ranit, aus benen gleichfalls

82. mehreren, H, 2 mcljrern.
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SBerle ber Sf'ulptur oerfertigt werben; bann oon ben roeidjen, al§

einer 2trt ^alfftein, meldje, inbem fie aü§ bem 33rudj fommt, leidet

511 befjanbeln ift, nadjljer an ber Snft ocrljärtet. ferner gebenft

er ber florentinifdjen grauen ©anbfteine, welche fetjr fein unb mit

©limmer gemifdjt, befonberS in ber ©egenb oon $iefole, breiten 5

unb gleichfalls gu SSilbljauerarbeiten gebraucht werben.

Sei Statuen in SebenSgröße ging man folgenbermaßen gu

SBerfe: Man machte ein fletneS 9)iobelt mit oteler «Sorgfalt unb

arbeitete teils aus Ungebulb, teils im ©efütjl feiner Sfteifterfdjaft,

öfters gleidj nadj biefem bie Statue im großen aus bem 10

9Jiarmor IjerauS.

Sodj mürben aud) nadj gebadjtem t'leinem große 5)tobelle

oerfertigt unb biefe bei ber 2lrbeit gum ©runbe gelegt; bodj audj

aisbann arbeitete man nodj leidjtftnnig genug, inbem man auf

ben 9Jiarmor bie §auptanftdjt ber Statue mit Äoljle aufgeidmete 15

unb fofort biefelbe nadj 2trt eines Hochreliefs herausarbeitete.

3mar ermähnt Gellini audj ber 2(rt, eine Statue oon allen

Seiten Ijer guerft ins ^tunbe 31t bringen. Gr mißbilligt fie aber.

Unb freilidj mußten or)ne genaues 9JJaß bei beiben 2lrten $et)ler

entfteljen, bie man hei ber erften, raeil man nod; dlamn in ber 20

Xiefe behielt, eljer oerbeffern fonnte.

(Sin $eljler foldjer 3trt ift ber, mcldjen Gellini bem 23anbi=

nelli oormirft, baß an ber ©ruppe oon ^erfuleS unb GacuS bie

SBaben ber beiben Streitenben fo gufammenfdjmelgen, baß, menn fie

bie $üße aus einanber träten, feinem eine 25>abe übrig bleiben mürbe. 25

iOftdjelangelo felbft ift oon folgen Zufällen nidjt frei geblieben.

Sie 2(rt alfo nadj ^serpenbit'eln, mit rceldjen baS -Jftobett

umgeben roirb, bie 2Jiaße IjinetmoärtS gu nehmen, fdjeint gu

anfange beS fedjgeljnten ^aljrljunbertS unbefannt gewefen gu fein.

•JBenigftenS roill Gellini fie felbft erfunben Ijaben, als er in $ranf= 30

reidj nadj Heinern Lobelien einen ungeljeuern $oloß gu fertigen

unternahm. Seine Sorridjtungen bagu nerbienen ergäbt gu rocrben.

Grft madjte er mit großer Sorgfalt ein f'leineS -Öiobell, fo=

bann ein größeres oon brei Gllen. Um foldjeS fdjlug er einen

wage= unb fenfredjten haften in raeldjem baS SRaß ber oiergig 35

Gllen, als fo groß ber Slotoß werben follte, in oerjüngtem 9)iaß=

ftab aufgegeidjnet mar. Um fidj nun gu oerfidjern baß auf

12. ([einem, H, 2-4 «einen. — 15- Ä o I; [ e , 5—G Ächten. — 22 ff.
©in

gel;ler . . . bleiben roürbe. £iel;e oben S. 407, 3. 1.
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biefem 9ßege bie J-orm ins ©rofje übertragen raerben tonne,

jeidjnete er auf ben Jujjboben feines Saals ein 5ßrofil bes

Moloffes, inbem er jemanben bie DJtafle innerhalb bes Äaftenö

nehmen unb ausfpredjen lief?. 2(ls auf biefe 3Setfe eine Silhouette

5 gut gelang, fdjritt er roeiter fort unb verfertigte juerft ein ©erippe

in ber ©röfse bes eingefafteten DJiobells, inbem er einen geraben

Stab, ber burdj ben linfen gfufj b\Z jutn $opfe ging, auffteflte

unb an bieten, roie if)m fein SRobell nacfjmie§, bas ©erippe ber

übrigen ©lieber befeftigte.

10 Gr ließ barauf einen SBaumftamm, rtergig ©ffen bod), im §ofe

aufrichten unb uier gteict)e Stamme ins ©eoierte um tf»n r)er;

biefe legten mürben mit 53rettern oerfdjlagen, woraus ein ungeheurer

haften entftanb. 5hm marb, nad; bem f leinen 3)tobetl bes ©e-

rippe§, baä große ©erippe innerhalb bes ^aftens ausgemeffen

i5 unb aufgebaut. S)ie b''3ur ftanb auf bem linfen $ufje, burcf)

roeldjen ber ^faljl ging, ben redeten ^-ufs 1

*

e^ te fte auf emen

$elm, roeldjer fo eingeridjtet mar, baf3 man in betreiben (jinein^

gefjen unb fobann bie ganje #igur f)inauf fteigen fonnte.

2(ls nun ba§ ©erippe auf biefe 2Beife guftanbe mar,

20 überwog man foId;e§ mit ©ips, inbem bie 2(rbeiter bie Sliafse be§

fleinen £aften§ in ben großen übertrugen. So rourbe in fur^er

3eit burdi gemeine Arbeiter biefeö ungeheure Sftobett bi$ gegen

bie letzte öaut fertig gebracht unb fobann bie oorbere 53rettraanb

rceggenommen, um bas Sßerf überfein gu fönnen.

25 £af3 ber $opf biefes Äoloffes oülltg ausgeführt raorben unb

gu artigen 2(benteuern Slnlaß gegeben, erinnern mir uns
1

au§ ber

Sebensbefdjreibung unfeti 33erfaffere; bie 35ollenbung aber beS

•IRobefts, unb nod; mer)r ber Statue in Grj unterblieb, inbem

bie Äriegsunruljen oon außen, unb bie Seibenfdjaften bes Münftlerä

30 oon innen, ficf» foldjen Unternehmungen entgegenfeijten.

X.

^lüditige rdnlcH'ruu^ flovoiitinifcber ^uftän&e.

können mir uns" nun oon bem fonberbaren DJianne fdion

eine lebhaftere inirftellung, einen beutlidjern ^Begriff madjen, menn

1
. 2B e g c , H, 2 3S>eg. — 2ß. j u artigen. ..gege6en. Siefie oben 3. 354, 3. 20. —

"2. Jliicbtige 2a)iloerung itorentinii<f>er 3 u 'tänbe. Blatt 53—55» ber SSor=

arbeiten enthält a)ronologifdie DJotijen au§ ber fiorentinifrficn Öefa;ia)te (J010— 1564),

Blatt cö :
' oon GSoetfye, bas übrige »on ©eift gefd)rieben.
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mir benfelben in feine SBerfftiitte begleitet, fo werben biejenigen

feinen ßfjarat'ter in einem weit fetteren Sichte fer>en, bie mit

ber ©efdjtdjte überhaupt nnb befonber§ mit ber florentinifdjen be=

ftmnt finb.

'SDenn inbem man einen merfroürbigen 3LRenfcr)en al3 einen 5

Steil eines ©angen feiner $eit fc er feine§ ©eburt§= nnb 28ol)n=

x>rt§ betrachtet, fo laffen fid) gar mandje ©onberbarfeiten ent=

giffern, meiere fonft ewig ein SRätfet bleiben mürben. 2)al)er ent=

ftefjt bei jebem Sefer foldjer frürjern, eignen Sebenöbefdireibungen

ein unmiberftel)lid)er Steig, non ben Umgebungen jener Reiten 10

nätjere Kenntnis gu erlangen, unb e§ ift ein grojjeö SSerbienft

lebhaft gefdjriebener Memoiren, bafj fie un§ burd) irjre gubring=

lidje ©infeitigfeit in ba§ ©tubium ber allgemeinern ©efd)id)te

Ijineinloden.

Um auf biefen 2ßeg wenigften§ einigermaßen rjingubeuten 15

wagen wir eine flüdjtige ©djilberung ftorentinifdjer guftönbe, bie

je nadjbem fie Sefern begegnet, §ur ©rinnerung ober gum 2lnfafj

weiterer 9tad)forfd)ung bienen mag.

2>ie 2lnfänge nou g-Ioren§ würben waljrfdjeinlidj in frühen

Reiten uon ben $tefolanern, welche bie SBergfeite jener ©egenb 20

berool)nten, in ber ©bene gunädjft am 2lmo gu §anbel§jwed'en

erbaut, fobann non ben Römern burd) Slolonieen gu einer ©tabt

erweitert, bie, wie fie aud) nadj unb nadj an Gräften modjte gu=

genommen Ijaben, gar balb ba§ ©djidfal be§ übrigen Italiens»

teilte. 33on Barbaren bcfdjäbigt, non fremben ©ebietern eine $eit 25

lang unterbrüdt, gelang e§ ilw enblid) ba§ $od) abgufdjütteln unb

fid) in ber ©title gu einer bebeutenben ©röfte gu ergeben.

Unter bem $al)rc 1010 wirb un§ bie erfte merfmürbige

STljat ber Florentiner gemelbet. ©ie erobern ifyre SRutterftabt

unb Ijartnädige Nebenbuhlerin $iefole unb »erfetjen mit alt= 30

römifdjer s
J$oIittf bie ^iefolaner nad) $loreng.

23on biefer ©podje an ift unferer ©inbilbungSfraft abermals

überlaffen, eine fid) meljrenbe 23ürgerfd)aft, eine fid; auSbreitenbe

©tabt gu erfdjaffen. £>ie ©efdjidjte überliefert un§ wenig twn

foldjer glüdlidjen 3eit, in weldjer felbft bie traurige Spaltung 35

Italiens gwifdjen ^aifer unb ^apft fid; nicr)t bi§ in bie floren*

tinifdjen Stauern erftredte.

23. motzte, 2—G mochten. — 3!. ev[d)affen, 2—6 oerfdjaffe«.
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Gnblid) Iciber! 511 Anfang bes breijeljnten $aljrl)unbert3

trennt fid) bie angefdjioollene -Diaffe ber Gimuofyner jufäffig über

ben Seidjtfinn eines Jünglings, ber eine eble Braut oerftöfjt, in

groei Parteien unb fann brei nolle $af)rl)unberte burd) ntd)t raieber

5 jur Bereinigung gelangen, bis fie burd) äußere 9Jiad)t genötiget

fid) einem 2llleinl)errfd)er unterwerfen muf3 .

S)a motten benn Bonbelmontier unb 2tmibeer, Sonati unb

Uberti, roegen oerletjter $amiliener)re ftreiten, gegenfeitig bei Kaifer

unb s

J>apft £)ülfe fudjen, unb fid) nun gu ben ©uelfen unb

10 ©Ijibellinen gälten, ober fdjnell reidj gemorbne, berb grobe Bürger

mit armen unb empfinblidjen Gbelleuten fid) ueruneinigen unb fo

bie Cerci unb ©onatt unb baraus" bie ©djroargen unb 3Beif$en

entfielen, fpöterljin bie SHicci unb 2llbi33i einanber entgegen

arbeiten; burdjaus' erblidft man nur ein l)in unb raieber fd;roan=

i5 fenbeS, ungulänglidjes, parteiifdjeä Streben.

bitter gegen Bürger , Bünfte gegen 2lbel, ÜBolf gegen

Dligardjen, Sßöbel gegen Bolf, Ißerfönlidjfeit gegen sDtenge ober

2(riftofratie, finbet man in beftänbigem Konflikt. §ier geigen fid;

bem aufmerffamen Beobachter bie feltfamen Bereinigungen, <3pal=

20 tungen, Unteroereinigungen unb Unterfpaltungen; alle 2lrten oon

Koalitionen unb 9ieutraIifationen, moburd) man bie £>errfdjaft 51t

erlangen unb 51t erhalten fudjt.

%<x fogar roerben Berfudje gemadjt bie oberfte ©eroalt einem

ober mehreren ^rauben aufzutragen, unb niemals roirb 9tur)e unb

25 3ufriebenl)eit erhielt.

SDie meiften ©table, fagt SÜtadjianetf, befonberS aber foldje,

bie weniger gut eingerichtet finb unb unter bem Hainen non

9tepublifen regiert rcerben, tjaben bie 2trt il)rer Berraaltung öfters

neränbert unb jroar geraöljnlid), nid)t meil ^rei^eit unb Knecb>

3. ben, H, 2—4 bem. — 3 f. fieid&tfinn eine? güngüngS . . . jtuet ^arteten.
3er junge Florentiner !ßatrt;ter Suonbelmonte be' SBuonbelmonti war mit einer

Slmibei (naa) anberen einer Öiantrufetti) ocrfprod)en, brad) jeood) fein 2Bort ju Öunften
einer Softer bes gorteguerra Sonati. Seine ßrmorbung burd) bie Siicrroanbten ber

SSerlaffenen bejeidjnet ben öeginn ber Florentiner Sßorteifämpfe (1215). SJergl. SBiKani,

Storie fiorentine V, Cap. 3*<, SMttO Gotnpagni in Muratori Script. Ber. Ital. IX. S. 469.
— 7f. Sonati unb Uberti. 3>ic Uberti waren mit ben iHtnibci gegen bie Suonbelmonti
unb Jonati »erbunben. SDie Shionbelmouti ftanben an ber ©pitte ber öuelfcn, bie Uberti

führten bie Ötjibcllincn. — 12. Gerci unb Jonati. 3m Slnfdiluf; an einen lüuo ent-

ftanbenen "Jamilienäroift jioijdien ben fid) bie „SBeifien" unb bie „Scbioarsen" neunenben
Sinien ber Sßiftojefer Familie ber Gancellieri entftanben aud) in /i-lorenj bie Parteien ber
altabligcn ©onati, ber „Sdjtuarjen", unb ber neuabligen Gerdji, oer „SBeifien". — 2>onati,
5—6 S)onat. — 13. Siicci unb 3ZIbi};t, bie erfteren an ber epifce ber Öfjibellinen, bie

leisteten an ber Spilse ber Öuelfcn.
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fdjaft, tüte niete meinen, fonbem roeit $necr)tfcr)aft unb ©efefc=

loftgfeit mit etnanber im Streite liegen.

33ei fo mannigfaltigen Veränberungen beS ^Regiments, bei

bem ©djroanfen ber ^arteigeroalten, entftetjt ein immerroäljrenbeS

£in= nnb Vermögen non Verbannten, 2(u3geroanberten unb $urüd= 5

berufenen, unb niemals roaren foldje Veränberungen ofyne $er=

ftreuung, 3erf*örung, 9Jtorb, 93ranb unb ^tünberttng.

hierbei fjat $Ioren§ nidjt allein feine eigne Verirrung 51t

büjjen, fonbern trägt bie Verirrungen benadjbarter ©täbte unb

Drtfdjaften, roofelbft äf)nltcr)e politifdje Unruhen burd) florentinifdje 10

2tuSgeroanberte oft erregt, immer unterhalten werben.

©iena, ^Sifa, Succa, ^piftoja, ^prato beunruhigen auf mehrerlei

SBeife 5"^oren 3 ^anÖ e S^ unb muffen bagegen gar fiel von

ber $ah'' unb £>errfd)fud)t, tron ben Saunen unb bem Über=

mut ttjrer 9Zad)barin erbulben; bis fte alle guleijt, aufjer Succa, 15

roeldjeS fid) felbftänbig erljält, in bie £änbe ber $torentiner

falten.

Saljer roedjfelfeitig ein unauölöfdjlidjer £>af3, ein unr>ertilg=

bares 9Jti|trauen. 2Benn Venuenuto ben Verbacfjt einer ib,m

»erberblidjen 3^obfeinbfcr)aft auf biefen ober jenen nutzen null, 20

fo bebarf e§ nur, bafj biefer oon ^piftoja ober ^prato geroefen.

$a, bi§ auf biefen Stag pflanzt ftd) eine teibenfdjafttidje 2lb=

neigung jroifdjen Florentinern unb Sucdjefern fort.

2öie bei irjrer erften @ntftel)ung , fo aud) in ben fpätern

Reiten, erfährt bie <2tabt baS Sdjidfal be§ übrigen Italiens, in- 25

fofern eS burd) in= ober auslänbtfcr)e grof^e 3)?äd)te beftimmt roirb.

®er ?ßapft unb bie .Iperrfdjer oon Neapel im ©üben, ber

^erjog oon 9Jiaitanb, bie ^epublifen ©enua unb Venebig im

Sorben, madjen itjr auf mancherlei 3ßetfe §u fdjaffen unb roirfen

auf itjre politifdjen unb frieger ifdjen Stnftalten mächtig ein, unb zo

bieS um fo metjr unb fdjlimmer, als fein Verhältnis , grofj ober

flein, ^eftigfeit unb Sauer geroinnen tonnte. 2(tleS roaS ftd) in

Italien geteilt fjatte, ober £eil am Staube 51t nehmen roünfdjte,

Zapfte, Könige, dürften, 9xepublifen, ©eifttidjfeit, Varone, $riegS=

gelben, llfurpatoren, Vaftarbe, alle fdjroirren in fortroätjrenbem 35

Streite burd) einanber. §ier ift an fein bauertjafteS VünbniS

511 beuten. £>aS ^ntereffe beS 2(ugenblitf'S, perfönlidje ©eroalt

34. Söavone, H, 2 Sarcnen. — 35. Saftarbc, H, 2 Saftavben.
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ober Unmadü, Sßerrat, 3Rifjtrauen, >yurd)t, Hoffnung, benannten

ba§ Sdjicffal ganger Staaten, rote oorgüglidjer SRenfdjen, ttnb mir

feiten blieft bei dtngelnen ober (Gemeinheiten ein Ejöfjerer $rmd,

ein burdjgreifenber Sßlan rjeruor.

ö ^^f)1 nun 9av em beutfdjer Kaifer, ober ein anberer $rä=

tenbent, an bet 2pi§e t>on fdiledjt befolbeten Gruppen burdj

Italien unb oertoirrt burd) feine ©egenroart bas 3Benoorrene aufs

fjödjfte, olme für ftdj felbft etwas 511 erreichen; serreifst ein 3nne=

fpalt bie ^irdje nnb gefetten fidj ju biefen Übeln audj bie plagen

iü ber Dcatur, Surre, Xeurung, Hungersnot, lieber, Sßeftifeng: fo

roerben bie ©ebredjen eines übelregierten unb fdjtedjt polijiertcn

Staate» immer nod) fühlbarer.

Sieft man nun in ben ftorentinifdjen ©efdjidjten unb Gfjronifen,

bie bodj geroblmlidj nur folcfje Serioirrungen unb Unreife anzeigen

15 unb oor bie 21ugen bringen, roeil fie bas breite g-unbament

bürgerlicher Grjfteng rooburd) atteg getragen roirb, al§ befannt

oorausfe&en, fo begreift man tautn roie eine foldie Stabt ent=

ftefjen, june^men unb bauem fönnen.

äöirft man aber einen 33lid auf bie fdjöne Sage, in einem

20 reidjen unb gefunben i£r)ale, an bem fyufje fruchtbarer §ör)en, 10

überzeugt man fidj, roie ein foldjeS Sofal, oon einer ©efettfdjaft

9Jtenfdjen einmal in Sefifc genommen, nie roieber oerlaffen werben

fonnte.

3Han benfe ftd) biefe ©tabi 511 21nfang bes elften ^af)r=

25 fjunbert§ Ijergeftellt, unb iljre genugfame Seoölferung burd; ben

©ingug ber Gintuoljner oon 5'i e,

"

D f e ftnfefjnlidj oermeljrt; man
oergegemoärtige fidj, toas jebe toaebfenbe bürgerliche ©efellfdjaft,

nur um ifjren eignen nädjften Sebürfniffen genug 511 trjun, für

tedjnifdje 5Tf)ätigteiten ausüben muffe; rooburd) neue Uljätigfeiten

30 aufgeregt, neue Slienfdjen Ijer&eigegogen unb befdjäftigt teerten.

So finben mir benn fdjon bie ßünfte, in früherer Qeit an

biefe ober jene Partei angefcfjloffen, balb felbft als Partei, nadj

bem 9tegimente ftrebenb ober an bem 9tegünente teilne()tnenb.

Sie 3unf* oer SSottroirfer treffen roir fdjttetl in Dor-jügiidjer

zh XHufnafmte unb befonberm 2lnfer)en, unb erblicfen alle £anbroerfer

bie fidj mit Sauen befdjäftigen in ber gröjjten Jrjätigfeit. 3Ba§

ber SUlorbbrenner jerftört, mufj burd) ben geroerbfamen ^Bürger

1. llntnadit, H, 2— 4 Clnnnacfit. — 18. fönnen, 2—G (önne. — 34. SBoüroirf er,
H . -i— i iöoUroiirfer.
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Ijergeftettt werben, maS ber $rieg§mann 31t ©djuij unb £rui$

forbert, muß ber frtebltdje $anbroerfer leiften. SBeldje 9cal)rung

unb man tann fagen roeldjen 3uumdj§ oon Seoölferung geroäfjrte

nidjt bie öftere Erneuerung ber SDiauem, £f)ore unb ^ürrne, bie

öftere ©rroeiterung ber ©tabt, bie 9iotiüenbig!eit ungefdjtcft an= 5

gelegte $eftung3nierfe 31t oerbeffern, bie 2luffül)rung ber ©emeinbe-

unb ,3unftt)äufer, fallen, Erliefen, ßirdjen, ßlöfter unb $aläfte.

3;a ba§ ©tabtpflafter, al§ eine ungeheure Einlage, nerbient mit

angeführt 31t werben, beffen bloße Unterhaltung gegenwärtig

große ©ummen auf§ef;rt. 10

2Benn bie ©efdjid)tc non ^loreng in biefen fünften mit ben

©efd)id)ten anberer ©täbte gufammentrifft, fo erfct)eint bod) gel-

ber feltnere üßorjug, baß fidj aus ben £anbraerf'ern bie fünfte

früher unb alfmärjlidj enitmcfelten. 2>er SBaumeifter birigierte ben

Maurer, ber Sünder arbeitete beut -Dealer cor, ber ©loden= ts

gießer falj mit üBerrounberung fein tönenbefj @r§ in bebeutenbe

©eftalten nerroanbelt, unb ber ©teinljauer überlief bie ebelften

SBIödfe bem 93iIbF;auer. Sie neuentftanbene $unft, bie fid) an

Skligion feftl)ielt, oerroeilie in ben f;öt)ern ©egenben, in benen fie

allein gebeizt. 20

(Erregte unb begünftigte nun bie Äunft Ijolje ©efüljlc, fo

mußte ba§ ^anbinerf in ©efellfdjaft be§ §anbel§ mit gefälligen

unb neuen ^3robuftionen ber $radjt= unb ©djeinliebe be§ ®in=

gelnen fdjmeidjeln. 2Bir finben baljer fdjon frül) ©efetje gegen

übermäßigen $runf, bie von ^loreng aus in anbere ©egenben 25

übergingen.

Stuf biefe Sfikife erfdjetnt un§ ber Bürger mitten in fort=

bauernben ^riegSunrul)en frieblid) unb gefdjäftig. S)enn ob er

gleid) üon 3ett 311 3eit nadj ben äßaffen griff unb gelegentlich

bd biefer ober jener ©jpebition fid) fjeroorgut^un unb Seilte gu 30

madjen fudjte, fo rcarb ber ®rieg §u geioiffen ©podjen bod;

eigentlidj burd) eine befonbere 3unft geführt, bie in gang Italien,

ja in ber gangen SBelt 311 £aufe, um einen mäßigen ©olb balb

ba balb bort £ülfe leiftete ober fdjabete. ©ie fudjten mit ber

menigften ©efaljr 31t fechten, töteten nur aus 9t ot unb 2eiben= 35

fdjaft, waren uorgüglidj auf§ ^lünbern gefteHt unb fdjonten

24. fvüO Otefe^e, H, 2 frtt^e, ©efefce. 1323, 1330 u. a. — 3t
ff. fo warb ber

.«rieg . . .

f
cfiabete. SSergl. ©oettjes ätufjerung über bas itnliemfcfjc ©ötbnerroefen S3b. 31,

©. 309, 9—310, 15. — 31. roarb, H, 2—4 roar.
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fomo()l fidj aU if>re ©egner, um gelegentlich an einem anbern Drt

baSfelbige Sdiaufpiel roieber aufführen ju tonnen.

<2old)e öülfstruppen Beriefen bie Florentiner oft unb bejahten

fte gut; nur werben bie Qmcde ber Stäbter nidjt immer erreicht,

5 weil fte uon ben 2lbftd)ten ber Krieger geroötjnlid; ucrfdjieben

toaren unb bie £>eerfüi)rer mehrerer gufammenberufener Rauben

ficf» feiten nereinigten unb »ertrugen.

Über alles biefeS maren bie Florentiner fing unb tljätig.

genug gemefen au bem <2eet)anbel teil ju nehmen, unb ob fie

10 gleid) in ber Witte beS SanbeS eingefdjloffen lagen, fict) an ber

iUtfte ©elegenljeiten 311 uerfdjaffen. Sie nahmen ferner burd)

merfantilifdie ^oloniecn, bie fie in ber SBelt nerbreiteten, teil an

ben Vorteilen, roeldje ber gemanbtere ©eift ber Italiener u^er

anbere Nationen 311 jener 3eit baoontrug. ©enaue ."oauStjaltungö;

15 regifter, bie ^aulierfprad)e ber boppelten 33ud)t)altung, bie feen=

mäßigen Sßirlungen beS 2Bed)felgefd)äftes, alles finben mir fomofjl

in ber Wutterftabt tf)ätig unb ausgeübt als in ben europäifdjen

5Keid}en burd) untcrnefjmenbe SJlänner unb ©efetlfdjaften verbreitet.

$mmer aber brad)te über biefe rüfjrige unb tn^erftörlidje

20 2öelt bie bem Wenfdjen angeborne Ungefd}idlid)feit 31t fjerrfdjen

ober fict) befjerrfdjen 311 laffen, neue Stürme unb neues Unfjeil.

©en öfteren $RegimentStüed)fel unb bie feltfamen, mitunter

beinahe lädjerlidjen 3>erfud)e, eine ^onftitution ju allgemeiner

3ufrieben()eit auS3utlügeIn, möchte fid; mor)l faum ein Ginfjei-

25 mifdjer, bem bie (Mdjidjte feines 2JaterlanbeS am §ergen läge, im

einzelnen gern ins ©ebädjtnis 3urüd" rufen; mir eilen um 10 mefyr

nad) unfern ^roerfen barüber t)in unb fommen 3U bem fünfte roo

bei innerer lebhafter 2öor)Ir)abenl)eit ber 23olfSmaffe aus biefer

Waffe felbft Wänner entftanoen, bie mit großem SBater* unb

30 33ürgerfinn nad) innen, unb mit flarem ,*oanbelS= unb ÜJSettfinn

nad) aufsen mirften.

©ar mandje tüdjtige unb trefflidjc Wänner biefer 2(rt Ratten

bie 2lufmerlfamfeit unb ba§ 3utrauen ^rer Witbürger erregt;

aber ir)r 2lnbenfen roirb cor ben 2(ugen ber 9?adjroelt burd) ben

35 ©lan3 ber Webiceer oerbunfelt.

S)iefe Fatni^ e gemäTjrt uns bie tjödjfte Grfdjeinung beffeiv

22. Jen öfteren, H, 2—6 £er öftere. 2rf)on in ter ifottajcfien 2IuSga&e oon 1807

»erBeffert.
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roaä SBürgerfinn, bei" uom $Äu|6aren unb £üd;tigen ati§gel)t, ins

©ange mixten fann.

2)te ©lieber biefer $amilie, befonberS in ben erften ©ene=

rattonen, geigen feinen augenblidlidjen gcroaltfamen £rieb nadj

bem Regiment, melier fonft mandjen ^nbioibtten foroor)! al§ 5

^arteten ben Untergang befdjleunigt; man bewerft nttr ein $eft=

Ijalten im großen ©tnne am fyoljen ftmeäe, fein £>au§ mie bie

©tabt, bie ©tabt rote fein §au§ §it beljanbeln, rooburd) fid) non

innen unb aufjen ba§ Regiment felbft anbietet, (Srroerben, @r=

galten, ©rroeitern, SRitteiten, ©eniejsen geljen gleidjen ©djrittesi, 10

unb in biefem lebenbigen ßbenmafj läfjt un§ bie bürgerliche 2Setg=

Ijeit if)re fdjönften Söirfungen feljen.

S)en ^so§anne§ 9Jtebiciö berounbern roir auf einer fyofyen

©tufe bürgerlidjen 2Bol)lftanbe§ alg eine 3lrt ^eiligen; gute ©e=

füljle, gute ^anbtungen finb bei il)m Statur. Dtiemanben gu 15

fdjaben, jebem gu nutzen! bleibt fein 2Bal)tfprudj, unaufgeforbert

eilt er ben SBebürfniffen anberer gu §ülfe, feine 9JttIbe, feine

2Bol)ltl)ätigfeit erregen 2öol)trootIen unb greunbfdjaft. ©ogar auf-

geforbert mifdjt er fid) nidjt in bie braufenben ^arteiljänbel, nur

bann tritt er ftanbl)aft auf, roenn er bem 2öol)I be§ ©angen gu 20

raten glaubt, unb fc erhält er fid; fein Seben burdj bei roadjfenben

©lütfögütem ein bauerljaftes Zutrauen.

©ein ©ol)n ®o§mu§ ftet)t fdjon auf einer pfjern unb ge=

fäfjrlidjern ©teile, ©eine Sßerfon roirb angefochten, ©efangenfdjaft,

StobeSgefaljr, @rjt bebroljen unb erreichen ilm, er bebarf tjofjer 25

iRTugfyeit gu feiner ^Rettung unb ©rljaltung.

©djon feljen roir be§ SSaterö ^ugenben graed'müfu'g an=

geroenbet; 9)iilbe nerroanbelt fid) in Freigebigkeit, unb 2öol)t=

tfjätigfeit in allgemeine ©penbe bie an 33efted)ttng grengt. ©0
roäd)ft fein 2lnf)ang, feine Partei, beren leibenfd)aftlid)e $anb= »o

hingen er nid)t bänbigen fann. @r läfjt biefe felbftfüdjtigen

greunbe geroäljren unb einen nad) bem anbern untergeben, roobei

er immer im ©leidjgeroidjt bleibt.

@in großer £anbetemann ift an unb für fid) ein Staatsmann,

unb fo roie ber ^inangminifter bod) eigentltd) bie erfte ©teile be§ 35

9fieid)§ einnimmt, roenn il)m and; anbere an SKang vorgehen, fo

13. 3of>anne§ 2Kebict§. S3latt 22 unb 23 ber Vorarbeiten enthalten italieuifcfje

unb beutfdje 9}otijen über j}o§aime§ unb Dftaoian Stebici oon ber §anb beö 53ibliott)ctar3

Sagemann. Sßergl. beu Stammbaum.



Änljang. 513

»erhält fidj ber 3Sedj§Ier jitr bürgerlichen G5efef£fcr)aft, ba er bas

^aubermtttel 51t allen Qmeäen in \\inben trägt.

2in föosmus roirb bte 8e6en§flugljeti 6efonber§ gepriefen,

man Tct)ret6t ttjm eine größere Überftdjt ber polttifdjen Sagen 31t,

5 als allen Regierungen feiner 3eit, beren leibenfdjaftlidje, planlov

UngefdjidUdjfeit ifjm freilidj mandjes Unternehmen mag erleichtert

Ijaben.

S'oSmuä mar otme frühere Iitterarifdje Silbung, fein grofjer,

berber §au§- unb äöeltfinn bei einer ausgebreiteten Übung in

10 ©efdjäften biente ifjm ftatt alter anbern 33eif)ü[fe. <2elbft meles,

roae er für Sitteratur unb Ärmft getfjan, fdjeint in bem großen

Sinne bes ^anbelsmanns gefdjetjen §u fein, ber föftndje Söaren

in Umlauf 31t bringen unb bas 33efte banon felbft 31t beulen fidj

§ur Gbre red)net.

15 33ebiente er ftdj nun ber entfietjenben beffem Strdjitcftur, um
öffentlichen unb ^rioatbebürfniffen auf eine ooffftünbige unb f)err=

Itd;e SÖeife genug 31t tljun, fo Ijoffte feine tiefe 9tatur in ber auf=

lebenben ^Matonifdjen ^>()ilofop!)ie ben 2(uffd)Iufj mandjes Rätfels,

über meines er im Saufe feines mefjr tb/itigen als nadjbenftidjen

20 Sebens mit fidj felbft nidjt b,atte einig roerben tonnen, unb im

galten mar iljm bas ©lud", als ©enoffe einer nadj ber tjödjften

Silbung ftrebenben 3eit, ^aQ 2Bürbige 3U fennen unb §u nutjen;

anftatt baf; raofjl anbere in äfjnlidjen Sagen bas nur für mürbig

tjalten, mas fie 31t nutzen uerfterjen.

25 $n Sßeter, feinem 'Sofm, ber geiftig unb förperlid) ein 53ifb

ber Unfäfjigfeit bei gutem 2ÖilIen barftefft, finft bas ©lud unb

bas Stnfefjen ber $amilie. Gr ift ungefdjidt genug fid; einbitben

ju laffen, ba|3 er allein beftefjen fönne, ob/ne bte Söelt um fidj bel-

auf eine ober bie anbere üföeife 311 befted)en. Gr forbert auf 2ln-

30 trieb eines falfdjen ^-reunbes bie Sarlefme meldte ber 33ater frei=

mitlig, felbft üK>ot)lb,abenben, aufbrang unb roofür man fidj faum

als Sdnilbner erfennen mill, jurücf, unb entfernt äffe ©emüter.

Xk Partei feines Stammes, meldje ber bejaljrte .Hosmus

felbft nidjt mel)r be()errfd)en fonnte, mirb nodj weniger uon ifjin

35 gebänbigt, er mufj fie gemäljren (äffen, unb ^loreng ift ibrer un=

erträglidjen Raubfud)t ausgefegt.

10. S3cif)ü(fe, 2 Seiplf. — 21. mar. 3" ber iJnnpeli'cijen 2lu3gabe grunbloS iit

„warb" geänbert.

öoetfaS 2Serfe 28. :;:;
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Soreng rcirb nun fdjon al§> $ring ergogen. @r bereift bie

£öfe, unb roirb mit allem 2Beltroefen früf) belannt.

•ftadj feineö SSaterä £obe erfdjeint er mit äffen Vorteilen

ber ^ugenb an ber ©pitje einer gartet. Sie ©rmorbung feines

23ruber§ burd) bie $aggi unb feine eigne 2eben3gefal)r erl)öl)en 5

ba% $ntereffe an iljm, unb er gelangt ftufenroeife gu tjoljen @l)ren

unb (Sinflufc. ©eine SSaterftabt erbulbet üiel um feinetroiffen tron

äufjern -iDiädjten, beren £>af3 auf feine ^erfon gerietet ift; bagegen

roenbet er grofte ©efaljren burd) ^>erfönlid)feit uon feinen 9)Ut=

bürgern ah. SJtan möchte ilm einen bürgerten gelben nennen. 10

$a man erwartet einigemal, bafj er fid) aU $eerfüt)rer geigen merbe;

bod) enthält er fid) be§ ©olbatenljanbroerfö mit feljr richtigem (Sinne.

2)urd) bie Sßorfte^er feiner auswärtigen £anbet3üerl)ältniffe

beuorteilt unb befdjäbigt gie£>t er nad) unb nad) feine ©eiber

gurütf, unb legt burd) SCnfatif größerer Sanbbefitmngen ben ©runb 15

beö fürftlidjen 5)afeinS. ©d)tm fterjt er mit ben ©rojjen feiner

3eit auf einer ©tufe beö 2lnfel)n§ unb ber 33ebeutung. (ix fielet

feinen groetten ©ot)n im breigeljnten 3ar)r als ^arbinal auf bem

2öege gum päpftlidjen Syrern; unb rjat baburdj feinem §aufe für

alle ©türme lünftiger $eit ©d)ut$ unb 2Bieberl)erftellung uon Un- 20

glüd'Sfätlen gugeftdjert.

©0 rote er fid) in förperlid) = ritterlid)en Übungen Ijernortljat

unb an ber Ralfenjagb ergötzte, fo roar er früf) gu litterarifd>m

Neigungen unb poetifdjen 33erfud)en gebilbet. ©eine gärtlidjen

entrjufiaftifdjen ©ebid)te l)aben roeniger 2tuffalTenbe3, roeil fie nur 23

an Ijöfjere Slrbeiten biefer 2lrt erinnern; aber unter feinen ©djergen

giebt es ©tütfe, in benen man eine geiftreidje ©arftellung ge=

felliger Saune unb eine l)eitere 2ebenSleid)tigfeit berounbert. 2Bie

er benn überhaupt im S>erl)ältniS gegen ^inber unb $reunbe fid;

einem auSgelaffenen luftigen SSefen Eingeben fonnte. 33on ©e= 3>

lehrten, ^l)ilofopl)en, ©idjtern IjäuSlid) umgeben, fieljt man if>n

fel)r t)odf; über ben bunleln 3ufianb mandjer feiner 3eitgenoffen

ergaben. $a, man fönnte eine ber fatl)olifd)en ^irdje, bem $apft=

turne, brofjenbe Seränberung mitten in ^loreng »orarmen.

liefern großen, fdjönen, Reitern Seben fetjt fid) ein fragen* 3-,

fyafteS, pljantaftifdjeS Ungeheuer, ber SRönd) ©aoonarola, un*

5. püi, H, 2—4 «paäjiö. SBergt. @. 22, 3. 14 2(nm. — 30. auägelaff enen,
H, 2—4 auSgelaffnen. — 34. oral) neu, H, 2 ooraljnbcn. — 3ü. S aoonarola. SBergl.

6. 226, 3. 25 2l»m.



Anfang. 515

banfbar, ftörrifd), fürd)terlid) entgegen, unb trübt pfäffifd) bie in

bem SJiebiceifdjcn §aufe erbliche §eiterfeit ber £obeSftunbe.

Guben btefer unreine (Sntfmftaft erfctjüttert nad) SorengenS

£obe bie Stabt, bie beffen <Sor)n, ber fo unfähige als unglüd'lidje

5 Bieter, uertaffen unb bie grofjen 9)iebiceifd)en 33cfit*tümer mit bem
3füden anfeljen mufj.

$ätte Soreng länger leben, unb eine fortfdjrettenbe, ftufen=

fjafte StuSbilbung beS gegrünbeten 3uftanbeS ftaüljaben tonnen,

fo mürbe bie ©efdjidjte oon $toreng eins ber fdjönften pfjänomene

10 barftetten; allein mir foffen raoljl im Sauf ber irbifd)en Singe

bie ©rfüffung beS fdjünen 5)iöglidjen nur feiten erleben.

Dber märe £oren§en§ groetter <2ot)n $>ol)ann, nadjmals 2eo X.,

im SRegimente feinem 9>ater gefolgt, fo |ätte marjrfdjeinlid) alles

ein anbreS 2tnfel)en gewonnen, ©enn nur ein oorgüglidjer (Seift

15 tonnte bie oermorrenen üBetfjältniffe auffaffen unb bie gefährlichen

beb,errfd)en; äffein leiber roarb gum groeitenmale ber SDJebiceifdjen

Familie ber 9?ame $eter uerberblid), al§ biefer ©rftgeborne balb nad)

beS SSaterS Xob oon ber fdjroärmertfd) aufgeregten Hienge fid) über=

mältigt, unb mit fo mandjen fd)önen aljnljerrlidjen 23efttmngen baS

20 aufgefpeidjerte Kapital ber fünfte unb 2Biffenfd)aften gerftreut fat).

Sine neueingeridjtete, republtrantfdje Regierung bauerte etma

fedjgeljn ^atjre; ^ßeter fet)rte nie in feine SBaterftabt gurüd unb

bie nad) feinem £obe überbliebenen ©lieber beS §aufe§ SRebiciS

rjatten nad; toiebererlangter §errfdjaft meb,r an il)re ©tdjerl)eit,

25 als an bie SSerfjerrftdjung ber Saterftabt gu beulen.

©ntfernt nun bie @rt)öl)ung SeoS X. gur päpftlidjen 2öürbe

mandjen bebeutenben SRann von $loreng unb fd)töäd)t auf meljr

als eine Sßeife bie bort eingeleitete £l)ätigfeit aller 2frt, fo mirb

bod) burd) i§n unb feinen 9kd)folger Clemens VII. bie ^errfdjaft

30 ber SRebiceer nad) einigem abermaligen ©lüdStr>ed)fel entfd)ieben.

<Sd)lief?en fie fid) ferner burd) Beirat an baS öfterreidjifdje,

an baS frangöfifdje feavß, f° bleibt SloSmuS, bem erften ©rof?=

Ijergog, menig für bie ©id>erl)eit feines Regimentes gu forgen

übrig; obgleid) aud) nod) gu feiner 3eit mand)e SluSgeraanberte

35 üon ber SBolfSpartet, in mehreren ©fäbten Italiens, einen un=

mädjtigen §af$ r»erfodjen.

5. Sßeter. 3Serg(. S. 17, 3. 20 2tntn. — 15. oeriuorrcneii, 2 oerroorrene. —
20. 3!acf)f olger. §abrian VI., 1522—23, ift übergangen. — 35. mehreren, H, 2

mefjrern. — 35
f.
un mächtigen, H, 2—1 ofmmacfjtigcn.

33*
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Unb fo wären wir beim 51t ben .Seiten gelangt, in benen

wir unfern GeEini finben, beffen (Stjarafter unb ^anbeferoetfe un§

burd^aüs ben Florentiner, im fertigen tecr)nifd;en &unft(er foroor)!,

als im fcrjroer gu regierenben Parteigänger barftettt.

^ann ftdj> ber Sefer nunmehr einen folgen Gfyarafter eljer 5

oergegenroärtigen unb erflören, fo mirb er biefe ffticfjtig cnt=

roorfene (Säuberung ftorentinifdjer Gegebenheiten unb guftänbe

mit 9£ad)fid)t aufnehmen.

XI.

Stammtafel 6es Kaufes MTeöicts. 10

(Siefie nebenfteljenb.)

XII.

Säuberung (LcIIints.

$n einer fo regfamen ©tabt gu einer fo bebeutenben 3eit

erfd)ien ein SUlann, ber als Stepräfentant feines ^aljrfyunbertS unb 15

»ietteitfjt als 9?epräfentant fämtlidjer 9Jienfd;l)eit gelten bürfte.

©oldje Naturen tonnen als geiftige F^gelmonner angefefjen

werben, bie uns mit fjefttgen Stuf^erungen baSjenige anbeuten,

roaS burdjauS, obgleid) oft nur mit fd)ioadjen untenntlidjen 3ügen,

in jeben menfdjlidjen 93ufen eingefdjrieben ift. 20

33eftimmter jebocr) geigt er ftdj als Siepräfentanten ber

^ünftterflaffe burdj bie Mgemeinfjeit feines latentes. SJiufif

unb bilbenbe $unft ftreiten fidj um iljn, unb bie erfte, ob er fie

gleid) anfangs oerabfdjeut, behauptet in fröfjlid) unb gefül)loollen

3eiten über ilt)n ifjre 9ted)te. 25

2(uffatlenb ift feine Fatjigfcit gu altem ^Redjanifdjen. @r

beftimmt fidt) frü§ gum ©olbfdjmieb unb trifft glüd'Iidjerroeife "ben

^unft, non roo er auSgugefyen fjatte, um mit tedmifdjen f)anb=

roerfSmäfngen Fertigfeiten auSgeftattet fidt) bem £>öd)ften ber $unft

gu nähern, ©in ©eift mie ber feinige mufjte balb geroaljr merben, 30

roie fefyr bie ©infidjt in baS §olje unb ©ange bie StuSübung ber

eingelnen, fubalternen Forberungen erleichtert.

13. ©ctjilberung Seüintä. 3um 3 ll'ecfe tiefer Gljarafteriftif i>at ©oetfje erftenS

aus ber SSiograpfne einzelne 3>'9e gefammclt unb auf Statt r> ber Vorarbeiten unter beut

Sitel „Gelüniö GEjarafter unb latente" Bereinigt, unb ferner auf SMatt 19—20 ein au$'
fübriiajeg ,,©a)ema jur Sktrariituug über Gellinis Gfjarafter" entworfen. Söeibe finb in W
(14, 4ii f. unb 417 f.) abgebrurft. — 27. früt), 11, 2 frülje.
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<&d)on waren bie trefflidjften florentinifdjen 33ilbf)auer unb 33au=

meifter, ©onato, ©er örunelleSco, ©fyiberti, 33errocd)io, ^oftajuolo,

aus ber SBerfftatt ber ©olbfdnniebe ausgegangen, Ratten unfterb-

Iicf>e SÖerfe geliefert unb bie 9iad)eiferung jebcS takntretcr)en

Florentiners rege gemalt. 5

SSenn aber ein fotdjeS ^anbinerf, inbem eS edjte unb grofce

$unft 31t £ülfe rufen mufj, gar mandje Vorteile einer folgen 33er=

binbung geniest, fo läfjt es bodj, roeil mit geringerem $raftauf=

roanb bie 3ufriebenl)eit anberer, fo rote ber eigene bare 9?ui$en,

31t erjroeden ift, gar oft 2öil(fur unb $red)l)eit beS ©efdjmadS 10

oorroalten.

2)iefe SBetradjtung neranlaffen Cettini unb feine fpätern 3eit=

genoffen; fie probujierten leidjt, ofyne geregelte $raft, man be=

tradjtete bie !t)ör)ere ^unft als |>elferin, nidjt als SDletftertn.

(Setitnt fdjätjte burdjauS bie Statur, er fdjätjte bie 2(ntifen 15

unb a^mte beibe nad), meljr, mie eS fcfyeint, mit tedmifdjer

SeidjtigtVit, als mit tiefem ?Rad)benfen unb ernftem, jufammen^

faffenbem ^unftgefürjl.

^ebeS ^anbroerf nät)rt bei ben ©einigen einen lebhaften

$reit)eitsfmn. 3Son SBerfftatt 31t 2Berfftatt, non Sanb ju £anb 20

gu manbern unb baS gülligfte Zeugnis °§ne gn>f>e Ümftänbe

augenblidlid) burd) %t)at unb Arbeit felbft ablegen §u fönnen,

ift roofyl ein reigenbeS SSorredjt für benjenigen, ben ©igenfinn

unb Ungebulb, balb aus biefer, balb aus jener Sage treiben,

efje er einfeljen lernt, baJ3 ber -Dienfd), um frei 51t fein, ftd) fel6ft 25

beljerrfdjen muffe.

3u bamaliger 3ett genofs ber ©olbfdjmieb uor oielen, ja

man mödjte rooljl fagen oor allen ^anbroerfern einen bebeutenben

^Borjug. Sie ßoftbarfeit beS Materials, bie 5Heinlid)feit ber 33e=

bjanblung, bie Sftannigfaltigfeit ber Slrbeiten, baS beftänbige 2>er= 30

fel;r mit ©rofjen unb ^etcfyen, alles oerfetjte bie ©enoffen biefer

^albfunft in eine l)öl)ere Sphäre.

2luS ber £eiterfeit eines folgen 3uf^nbeö mag benn rooljl

1 ff. Sd)on waren ... ausgegangen. SIuS ber 2Jorrebe ber „Due Trattati"

(5. XXXI) Ijat ©oetfye notiert: „Donatello scultore Brunellesco architetto Giberti
da prineipio Oreflci Pollajuolo". — 2. Über SDonato, 33r une lle3co, ©!)iberti
fietie oben ©. 485. Skrgt. aud) ©oetlje an £>. Sitener 8. gebrtiar 1796. Über SSerrocdjto
<B. 440, 3- 6. ^n betn 2luffa$ über Seonarbo ba SBinciS „Slbenbmafjl" nennt il)n ©oetlje

„einen benfenben, burd)au§ ttjeoretifd) begrünbeten 9Jlnnn". — pollajuolo: ber befonberS
burd) feine 33ronseir>erEe berühmte GJoibfdmtieb unb SBilbljaucr Slntonio bei ipollatuolo,

geb. 1429, geft. 1498, ttjättg in Jlorenj unb Korn. 33on (Seitini aud) im „Straftat" inctjrfaa)

enoütjnt.
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CelliniS guter $umor entspringen, ben man burdjgängig bemerft,

unb mnn er gleid) öfters getrübt roirb, fogleid) raieber jum 3>or=

fdjein fommt, fobalb nur bas heftige ©treben, fobalb flammenbe

Seibenfdjaften einigermaßen mieber $aufe madjen.

5 2tud) tonnte e§ ifmt an Selbftgefälligfeit, bei einem immer

probujiblen, brauchbaren unb antuenbbaren Talente nicrjt festen,

um fo weniger, als" er ficf) fdjon jur Spanier hinneigte, mo ba*>

Subjeft, ofyne fid) um 9?atur ober iybee ängftlid) 31t bekümmern,

bas ma§ il)m nun einmal geläufig ift mit 23equemlid)feit ausführt.

10 2)effen ungeachtet mar er bod) feine§roeg§ ber 9Jtann fid)

31t befdjränfen, oietmeljr reijten if)n günftige äußere Umftänbe

immer an, f)ö£>ere arbeiten 511 unternehmen.

2>n Italien Ijatte er fid; innerhalb eines" fleinen 9)iaßftab§

befd)äftigt; jebocr) fid) balb oon Zieraten, Saubmerf, 23lumen,

15 tasten, $inbern 311 t)öl)ern ©egenftänben, ja 311 einem ©Ott

Sater felbft erhoben, hei weldjem er, mie man au§ ber 93efct)rei=

bung moi)l fief)t, bie ©eftalten be§ 2ftid)elangeto al§ dufter r>or

2(ugen r)ntte.

$>n ^ranfreid) mürbe er in§ ©rößere geführt, er arbeitete

20 g-iguren oon ©olb unb Silber, bie legten fogar in Sebensgröße,

bi§ iljn enblid) vßljantafie unb Talent antrieben, ba§ ungeheure

adjtjig $uß f>of;e ©erippe 3um DJlobett eine§ $oloffe§ auf3urid)ten,

rooran ber $opf, allein ausgeführt, bem erftaunten 2>olfe §üm
££unber unb 9Jtärd)en roarb.

25 SSon folgen au3fd)meifenben Unternehmungen, rnosu ir)n ber

barbartfdje <Sinn einer nörblidjer gelegnen, bamalsl nur einiger^

maßen fultioierten Station oe'rfüfjrte, marb er al§ er nad) $loren3

3urüdfel)rte gar balb abgerufen. Gr 50g fid) mieber in ba£ redjte

9Jtaß 3ufammen, menbete fid) an ben 9Rarmor, tierfertigte aber

30 non 6*3 eine Statue, raetdje ba§ ©lud r)atte auf bem ^laije

von $lorenj im 2lngefid)t ber arbeiten be§ 5Rid)eIangelo unb

SSanbinelli aufgeteilt, neben jenen gefd)äi3t unb biefen oorgejogen

311 raerben.

33ei bergleidjen Aufgaben fanb er fid) nun burd;au§ genötigt

35 bie Statur fleißig 3U ftubieren; benn nad) je größerm sJRaßftabe

ber ^ünftler arbeitet, befto unerläßlidjer mirb ©el)alt unb fyüUe

IS ff. 3n Staliert ... ins ©röfserc geführt. 2Ius ber 3?orrebe ber Trattati
<3. XIII): ,NB. in Stauen madjt er nur 6Se[d)irre, ©olbfdjmiebS 2tr6eit, SDlebaillen, in
Jvranfreid) wirb bie ©ad)e weiter unb größer." — 2 (f. jum 2Bu nber . . . ro arb. Sietie

eben S. 3.">4, 3 20. — 30. eine ©tatue, ben ^erjeus.
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erforbert. SDafjer lann Gellini audj nidjt uerleugnen, bafj er be=

fonberö bie fdjöne roeiblidje 9uitur immer in feiner -iKäfje ju be=

fifcen gefudjt, unb mir finben burdjau§ balb berbe, balb reigenbe

©eftalten an feiner Seite, SBoIjIgebilbete 93iögbe unb §au&=

Malierinnen bringen nie! 2lnmut, aber aucr) manche Serroirrung 5

in feine SBirtfdjaft unb eine Strenge fo abenteuerlicher al3 gefät)r=

lidjer Romane entfpringen au§ biefem üBerfyältntffe.

SSenn nun oon ber einen (Seite bie $unft fo nalje mit

roljer ©innlidjfeit nennanbt ift, fo leitet fie auf ber entgegen^

gefegten itjre junger 31t \)a\ Ijödjften, jarteften ©efüfjlen. 9?idjt 10

leidjt giebt c§ ein fo r)o[;eö, IjettereS, geiftreidjeS 33erb,ältni§, alä

ba§ gu ^orjia Gljigi, unb fein fanftereö, liebeooIlere§, teifereö, al3

ba% 311 ber £od;ter beö ©olbfdjmiebg Siaffaello bei 9Jioro.

33et biefer @mpfäng(id)feit für finnlid;e unb fittlidje ©d)ön=

fyeiten, bei einem fortbauernben 3ßol)nen unb bleiben unter allem 15

roa§ alte unb neue $unft ©rofceS unb 33ebeutenbe§ l)eroorgebrad)t,

muffte bie ©djönljeit männlidjer Qugenb metjr al§ alteä auf i(;n

mirfen. Unb fürroafjr e§ finb bie anmutigften ©teilen feine§

2öerf3, raenn er hierüber feine Gmpfinbungen auebrüdt. §aben
un% benn rooljl ^3oefie unb ^>rofa oiele fo reijenbe Situationen 20

bargeftellt al§ mir an bem ©aftmab,! finben, wo bie ^ünftler ftd)

mit ifjren -JRäbdjen, unter bem 3>orfi£ be§ Sftidjelangeto oon

©iena, oereinigen unb (Eellini einen uerl'teibeten Knaben f)m§u=

bringt? %
2lber aud; f)ieroon ift bie natürlidje $olge, baf$ er ftdj bem 25

3>erbadjt roljer ©innlidjfeit ausfegt unb besljalb mand;e ©efafjr

erbulbet.

2Ba3 un§ jebod) au§ feiner gangen ©efd)id)te am lebtjafteften

entgegenfpringt ift bie entfdjieben auögefprodjene, allgemeine @igen=

fdjaft beä SJJenfdjendjaraf'terö, bie augenblid'lidje lebhafte ©egen= 30

wirhtng, wenn fidj irgenb etwaä bem Sein ober bem 2Bollen

entgegenfe^t. SDiefe S^eigbarfeit einer fo gewaltigen 9tatur oer=

urfadjt fdn'ed'lidje ©rplofionen unb erregt alle ©türme bie feine

£age beunruhigen.

£urd) ben geringften Stnlaf? §u f)eftigem 3>erbruf5, gu un- 35

bejwinglidjer 2öut aufgeregt, uerlä^t er ©tabt um ©tabt, 9teid;

12. qjorjia C&tgi. SBergl. <S. 41, 25. — 13. 2otf;ter be§ ©olbfd&miebs. SBergt.

S. 102 ff.
— 2i

ff. roo bie .ftünftler ... §iiiju bringt? SJergl. S. 58
ff.
— 25

ff.
bajj

er ... erbulbet. Siefje oben ©. 389 f.
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um d\tid), unb bie minbefie ÜBerfefcung feines 53efi^eS ober feiner

25ürbe giefjt eine blutige Dtadje nad) fid).

§urd)tbar ausgebreitet mar biete SBeife 51t empfinben unb

51t fyanbeln in einer 3eit, mo bie rerf;tlidr)en SSanbe fanm getnüpft

5 burd) Umftänbe fdjon mietet-

lofer geworben unb jeber tüdjtige

9Jienfd) bei mandjer ©clegenfjett fid; burd) Selbftljülfe §u retten

genötigt mar. <Bo ftanb 5Jtann gegen SDfamn, ^Bürger unb $rember

gegen ©efetj unb gegen beffen Pfleger unb Siener. Sie Kriege

felbft erfdjeinen nur als grofse Quelle, £sa bjat man m'dfjt fdjon

10 baS unglücftidje 3>er()ättniS Karls V. unb %tan% I., baS bie gan§e

31>elt beunruhigte, als einen ungeheuren 3meifampf angefeljen?

2öie gemaltfam geigt fid) in foldjen fällen ber italienifdje

Gljarafter! Ser 23eleibigte, menn er fid) nid)t augenblidlid) rädjt,

»erfaßt in eine 2lrt von lieber, baS it)n als eine pljnfifdje Kranfljeit

15 »erfolgt, bis er fid) burd) baS 33lut feines ©egnerS gebeilt bat.

3ja rcenig fefjlt, bajj ^apft unb Karbinale einem, ber fid) auf

biefe Söeife geholfen, 3U feiner ©enefung ©lud münfdjen.

$n foldjen Seiten eines allgemeinen Kampfes tritt eine fo

tedmifd) geroanbte 9'iatur jitüerfidjtlid) Ijernor, bereit mit Segen
20 unb Sold), mit ber 33üd)fe fo rcie mit ber Kanone fid) 311 r»er=

teibtgen unb anbern gu fdjaben. J^ebe 9ieife ift Krieg unb jeber

Steifenber ein geroaffneter 2(benteurcr.

9Sie aber bie menfd)lid)e D^atur fid) immer ganj Ijerjuftellcn

unb barguftetten genötigt ift, fo erfdjeint in biefen rauften, finn=

25 lid)en 2Selträumen an unferm gelben, fo raie an feinen llm=

gebungen, ein fittlidjeS unb religiöfeS Streben, baS erfte im

größten 2Öiberfprud) mit ber leibenfdjaftlidjen -Jtatur, baS anbere

SU 33eru()igung in uerbienten unb unoerbienten unaiiomeid)lid)en

Seiben.

si> Unferm Reiben fdjraebt baS S3ilb fittlidier 2Jollfommenl)eit

als ein unerreidjbareS beftänbig oor 2(ugen. 2ßie er bie äußere

2ld)tung öon anbern forbert, eben fo »erlangt er bie innere »on

fid) felbft, um fo lebhafter, als er burd) bie 93eid)te auf bie

(Stufen ber 2äfjlid)feit menfd)lid)er ?ye()ler unb Safter immer auf=

3^ merlfam erhalten rairb. <Sel)r merfraürbig ift es, raie er in ber

SBeionnenfjeit, mit raeldjer er fein Xeben fd)reibt, fid) burdjgeljenbS

31t rechtfertigen fud)t, unb feine .ftanblungen mit ben s
3)iaf$ftüben

7. .bürg er, 2 Bürger.
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ber äußern ©itte, be§ ©eroiffenö, be§ bürgerlichen ©efetjeS imb

ber Religion auSjugleidjen benlt.

Diidjt roeniger treibt if»n bie ©Iauben§Ief»re feiner 5tird)e, fo

inte bie brang= unb a!»nung§r>oIIe $eit, gu bem 2Bunberbaren.

StnfangS beruhigt er fid» in feiner ©efangenfcfyaft, roeil er fid; 5

burd) ein (Sljrenroort gebunben glaubt, bann befreit er fid; auf

bie fünftlidjfte unb fütjnfte Söeife, juletjt, ba er fid) Ijülfloä ein=

^eferfert fieljt, fet)rt alle £I»ätigfeit in ba3 innere feiner 9?atur

^urüd. (Smpfinbung, Seibenfdiaft, (Erinnerung, (Sinbilbunggfraft,

^unftfinn, ©ittlidjfeit, ^eligiofität roirlen £ag unb -Kadjt in einer 10

ungebulbigen, groifdjen SSerjroeiflung unb Hoffnung fdjroanfenben

Seroegung unb bringen bei großen förperlidjen Seiben bie felt=

famften Grfdjeinungen einer innern 2öelt r)ert)or. ^ier begeben

fid) SBifionen, getftig=finnlidje ©egenroarten treten auf, roie man
fie nur uon einem anbern ^eiligen ober 2Iu3erroät»Iten bamaliger 15

$eit anbädjtig I)ätte rühmen tonnen.

Überhaupt erfdjeint bie ©eroalt fid) innere Silber ju roirflidj

geroiffen ©egenftänben ju realifieren, mehrmals in ifjrer oölligen

©tärfe unb tritt mandjmal feljr anmutig an bie ©teile geljinberter

^unftauöübung. 2Bie er fid; 5 33. gegen bie tl»m al§ SSifion 20

erfdjeinenbe Sonne oöllig al§ ein plaftifdier SJietaltarbeiter t)err)ält.

Sei einem feften ©lauben an ein unmittelbare^ $err)ältni§

ju einer göttlichen unb geiftigen Söelt, in roeldjem roir ba§ $ünf=

iige oorauS §u empfinben {»offen bürfen, muffte er bie 3Bunber=

geicr)en oereljren in benen ba§ fonft fo ftumme äßeltaH bei ©djid= 25

falen aufjerorbentlidjer 9Jienfdjen feine !£eilnal»me gu äußern fdjeint.

2>a bamit ilnn nid)tö abgebe, roa§ ben ©ottbegabten unb ©ott=

geliebten bejeidjnet, fo legte er ben Simbuä, ber bei aufgeljenber

©onne einem 9Sanberer um ben ©Ratten feines §aupte§ auf

feud)ten 2Biefen fidjtbar roirb, mit bemütigem ©tolj, al§ ein 30

gnäbigeö ©enfmal ber glänjenben ©egenroart jener götttidjen

^Serfonen au§>, bie er oon 2tngefid»t §u 9Ingefid»t in feiiger 9ßirf=

lid;feit glaubte geflaut §u I»aben.

SIber nid)t allein mit ben obern -Jftädjten bringt il)n fein

rounberbareö ©efdjicf in SSerrjältniS; £eibenfd»aft unb Übermut 35

I»aben ilnt aud» mit ben ©eiftern ber §ötte in Serül»rung gefegt.

4. afynungSnolIe, H nbnbung5t>olIe. — 20 f. SBie er fid) ... oerfyätt. Sietie

eben <3. 261. — 28. ben SimbuS. Siebjs oben ©. 275. — 35 f. Seibenfcbaft ... ge»
fe$t. eie^e oben S. 138 ff.
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Räuberei, fo Ijodj fie verpönt fein modjte, blieb immer für

übcnteuerlid) gefinnte -Oienfcfjen ein r)öd;ft retjenber SBerfudj, ju

bem man ficf» leidet burd) ben allgemeinen 3>olf3glauben uerleiten

liejj. Üöoburd) fid) e§ and) bie Serge von -iftorcia, groifcf;en bem

s Sabinerlanbe unb bem ^erjogtum ©poleto, uon alten Reiten ^jer

oerbienen modjten: nod) |eutjutage fjei^en fie bie 2ibi)flen=

berge. 2ütere ^oinanenfdjretber bebienten fid) biefe§ Sofaig, um
tfyre gelben burd) bie nnmberlidjften Greigniffe burdjjufüljren unt>

uermeljrten ben ©tauben an foldje 3au^ erß e f*a^cn
r beren erfte

10 Sinien bie Sage gebogen fyatte. Gin itatienifd)e§ 9)iärd)en,

©uerino -DteSdjino, unb ein a(te§ franjöfifdjeS Sßetf erjagten

fettfame ^Begebenheiten, burd) roetdje fid) neugierige SHeifenbe in

jener ©egenb überrafd)t gefunben; unb SJieifter Gecco üon 2(§coIi,

ber wegen nefromantifdjer ©dfjriften im !yab,re 1327 31t Jlorenj

15 tterbrannt rcorben, erhält fid) burd) ben 2(nteil, ben G()ronifcn=

fd)reiber, 93k(er unb 3)id)ter an Ujm genommen, nod) immer in

frifdjem 9(nbenfen.

2luf jene§ ©ebirg nun ift ber Söunfdj unfer§ gelben ge=

rid)tet, at§ iljm ein ficilianifdjer ©eifttidjer (Sdjätje unt> anbere

20 gtüdiidje Greigniffe im 9kmen ber ©eifter »erfprtcrjt.

$aum feilte man glauben, bajj au§ fo!d)en pljantaftifdien

Legionen ^urüdfeljrenb ein 9Jiann fid) roieber fo gut m§ Seben

finben mürbe; allein er bercegt fid) mit großer 2eid)tigfeit jtoifdjjen

meljrern SBelten. Seine 3(ufmerffamfeit ift auf alles 33ebeutenbe

25 unb 2öürbige gerietet roas> ju feiner 3eit Ijeroortritt, unb feine

33erel)rung atter Talente nimmt un§ für tfnt ein.

Wit fo tuet ^arteilid)feit er biefen ober jenen fdjeiten iann,

fo flar unb unbefangen nimmt biefer leibenfd)aftlid) = felbftifd)e

^ann an allem teil, roa§ fid) irmx aU außerorbentlidje &abe
30 ober ©efd)id'tid)feit aufbringt; unb fo beurteilt er SSerbienfte in

r>erfd)iebenen 5äd)ern mit treffenber Sd)ärfe.

4
ff. bie Serge t>on üiorcia ... ü Betrafst gefunben. SMefer Stbfdmitt ift

ein Stusjug au* einem größeren Slutiatj, ber fidj, oon Seift gefdjrieben, unter ben papieren
jum Geüini befiubet. @r ift in W -14, 413 ff. abgebruett, ber SUitor ift nid)t genannt.

3)od) rotrb 2)ün§er§ Sebauptitng r 3citfctir. f. beutjdje ^bi'ologie 24, ölS), bafj bie SIrbeit

offenbar ein Siftat 0oett)e3 fei, burd) ben Stil berfelben jefjr toabrfdjeinüd). — 11. ein
alte§ f raniöf if djeS SBerf 2Sn ocm erroätinten Stuffaij ber 3u ia? » oa^ oen äiatnen

ber Sallat fütjrt". — triff. 2)1 eifter Gecco oon 31 3 coli . . . 3lnbenfen. Siefer
SDJeifter Gecco fdjroebte QJoetfje bei ber Griöäfjnung be<S 92efromauten Don Dlorcia (/tauft II,

5827—5840) oor. — 18 ff. 2t uf jenes @e birg ... Der f pr idi t. SieEje oben 8! 11 1. —
28 ff. f o flar ... aufbringt. Suis ber 33orrebe ber Tratta i: a me sempre e dilettato
il gustare e vedere ogni sorta di virtu.
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2luf biefem 2Bege erwirbt er fid) nad) unb nadj, obgteicr)

nur gum ©ebraud) für 2tugenbtide, bert gefaxten Stnftanb eines»

SöeltmannS. SBie er fid) benn gegen ^äpfte, ^aifer, Röntge unb

dürften auf ba3 befte 311 betragen weif}.

3)er ÜBerfud) fid) bei $ofe ju erhalten roitt iljm befto weniger 5

gelingen, wobei er, befonberS in älteren Sagen, meljr burd) SRifc

trauen unb ©ritten, al§ burd) feine (Eigenheiten, bie er in folgen

SSer^ältniffen ausübt, ben Obern läftig wirb, unb bequemern, ob=

gletd) an latent unb Gfyaraf'ter niel geringern, 9)ienfd)en ben s$lai>

einräumen mujj. 10

lUud) als 9iebner unb ©idjter erfdjeint er uorteilljaft. ©eine

üSertetbtgung uor bem ©oiwerneur von 9tom, als er fid) wegen

entwenbeter Juwelen angefragt fieljt, ift eines s
JD?eifterS wert, unb

feine ©ebid)te, obgteid) ofyne fonberlidjeS poetifdjeS Sßerbienft, Ijaben

burdjauS Maxi unb ©tun. ©djabe, bajj un§ nid)t mehrere auf= 15

behalten worben, bamit wir einen Gfjarafter, beffen Stnbenfen fid)

fo ooUftänbig erhalten tjat, and) burd) foldje 2(uf3erungen genauer

fennen lernen.

©0 wie er nun in Stbfidjt auf bilbenbe $unft wol)l un=

ftreitig baburd; ben größten Vorteil gewann, baJ5 er in bem un= 20

fd)äi$baren florentinifdjen ^unftfreife geboren worben, fo fonnte er

als Florentiner, olme eben auf ©pradje unb ©djreibart §u ftubieren,

vor vielen anbern §u ber $äl)igfeit gelangen, burd) bie $eber

feinem Seben unb feiner $unft faft mef)r afe burd) ©rabftidjel unb

SJieifjel bauerljafte ©enfmale 31t fefeen. 25

XIII.

Ce^tc Lebensjahre.

yiad) biefem Überblid feines Gl)arafter§, ben wir feiner

SebenSbefdjreibung oerbanfen, weld)e fid) bis 1562 erftredt, wirb

wol)t geforbert werben tonnen, bajj wir ergäben was il)m in ad)t 30

^aljren, bie er nad)l)er nod) gelebt, begegnet fei, in benen i^m,

8. bequemem, H, 2 bequemeren. — 9. geringem, H, 2 geringeren.— 11 f. ©eine
aSerteibigung ... Moni. Siebe oben 5. 221ff. — 11. feine ©ebidjtc. Siebe
oben <B. 2<;:i. — 27. 8e$te SebenSjabre. 9ieid;ere§ Winteriat bierfür bat fpäter

Sllfreb o. Sieumont oeröffentlidjt. SBergl. 9iautner5 §iftorifc$e§ Xafcbenbud) 1*47 unö
21. d. SReumont, „Beiträge jur italieniidjen ©eid)id)te". Serlin 1S54. III, ©. 307 ff. 3U
nergleidjen ift ferner *}Uon a. a. D. Über biefe in ber Siiograpbie nidit mebr bcbanbelte

£e6en§periobe geben eine 9ieit)e con SHtenftütfen unb Briefen f)inreid;enbcn Slufjd&lufj.
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wenn er aud; mit bcr äujjern 9Selt mefjr in ^rieben ftanb, bocr)

nod) manc$e§ innere rounber&are Abenteuer pi fcfjaffen machte.

Sßir fjaben bei feinem ungcbanbigten üftaturroefen burdjauS

rtnen £inb[irf auf moralifdje gorberungen, eine G'b,rfurd;t für

5 ftttlidje ©runbfäfte raafjrgenommen; mir fonnten bemerfen, bafj

fid) fein ©eift in 3 e^eri ^er ^°t ju religiofen £>been, gu einem

grünblidjen Vertrauen auf ^eilnalmie unb Ginroirfung einer

maltenben ©ottt)eti erl)ob. SDa fid) nun eine foldje ©inneeroeife

bei guneljmenbem 21her gu reinigen, 31t beftärfen unb ben 9Jienfd)en

10 ausfdjliefjlidjer gu beljerrfdjen pflegt, fo ftanb es feiner heftigen

imh brangoollen SRatur root)l an, baf? er, um jenes ©eifrige raor=

nad) er fid) fefjnte redjt geroij} unb uollftänbig 51t befifcen, enblid)

ben gerftreuten unb gefährlichen Saienftanb »erlief? unb in geift=

lidjer JBefdjränfung ©lud unb 3M)e 311 finben tradjtete.

15 6r naljm aud) mirflid) bie Sonfur an, moburdj er ben Qtnt--

fcfjluf?, feine Seibenfdjaften nöllig gu bänbigen unb fid) l)öf)ern

Stegionen an^unäljern, entfdneben genug an ben Jag legte.

2111ein bie allgemeine 9?atur, bie uon jeljer ftörfer in if)in,

als eine febe befonbere Stidjtung unb 93ilbung geljerrfdjt, nötigt

20 ilm gar balb 51t einem Nüdfdjrttt in bie 2Selt.

Sei feinem mannigfaltigen, lebhaften 93erl)ältnis 311 bem
anbern ©efdjledjt, rooraus er uns in feiner ©eid)id)te fein ©e=

fjeimnig mad)t, finben mir bod) nur ein einjigmal eruuitmt, bafj

er einen ernften 2}orfat$ gefaxt fjabe fid; gu »erheiraten.

25 ferner gebeult er im 3Jorbeigel)en gröeter natürlidjer Äinber,

mooon ba§ eine in ?yranfreid) bleibt unb fid) nerliert, bae> anbere

üjtn auf eine ungefdjicfte SSeife burd) einen gemaltfamen Tod

entriffen nürb.

sJhm aber in einem Sllter uon meljr als fedjgig ^jaljren mirb

30 e§ ibjm erft flar, bap eä löblid) fei, efjelidje Äinber um fid) gu

feljen; alfobalb tfjut er auf feine geiftlicfjen ©raoe äJergicjjt,

15. St na£)m ... an. ÜI ot i 1 (StoetljeS au§ ber SSorrebe ber Trattati: „berehrt fid)

unb nimmt b. 1. guni 1558 Bie Zonfur. Saßt fidj roieber baoon 15H0 befreien um iUnoer

Su jeugen". Dicumottt fogt über ßetliniö gintritt in ben geiftlidien Stanb am i. ">uni

L658 : ,,. . . man irrt mobt idiioerlicb in ber 2tnnabme, baj? bie§ eine finanzielle üJiajjregel

mar, bie ihn 511 tiefem auffallenben Schritt oeranlatte ; er roünfdjte ber ^riöilegien ber

jum geiftlidjen Stanoe Sebörigen in ^Betreff ber ©erid)t3barfeit teilhaft $u werben, —
namentlid) um gegen feine Scbuloner iiDedmciflig oerjabren 511 fönnen." — 2:; f. finoen
mir ... verheiraten. Siebe oben S. 1U2 ff. — üöff. Jerner ... entriffen roirb.

Siebte oben S. 345 unb 401.
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fjeiratet unb fiinterläfjt, ba er 1570 ftirbt, gioei £öd)ter unb

einen @olm, uon benen mir feine weitere ^adjridjt gefunben.

^ebod) erjftietie ein getiefter, geiftreidjer, gutgelaunter, rool)l=

fjabenber Sdjufter furg cor ber S^enolution in glorer.g, ber ben

9iamen Gellini führte unb wegen feiner trefflichen Arbeit uon 5

allen @Iegants> f)ödt)Iidt) gefd)ät)t mürbe.

Gefüllte Seidjenbegängnte geugt oon ber 2Id)tuiig, in ber er

als ^Bürger unb Äünftler ftanb.

33on feinem legten 2öif(en ift aud; eine furge -Kotig ju un3

gefommen. 10

XIV.

f)interlaffene XDexU.

1.

©ofbfdjmiebearbeit.

2>on feinen getriebenen Sfrbeiten in ©olb unb Silber mag 15

menig übrig geblieben fein, menigftenä müßten mir feine mit

©emijjijeit anzugeben. 3sietleid)t ift audj rtod) gar in biefen legten

3eiten mandjeS, voaZ fid) l;ie unb ba befunben, uermüngt morben.

1. fjeiratet: am 22. SJtprtt 15('S bie meljrfad) genannte *piera bi ©aloabore be' $arigi,

mit roeldjer er feit 1562 in Ijeimlicfier @f)e lebte. Über itjre ßinber oergl ben Stammbaum.
— 7. SeidienbegängniS. SU§ GelliniS Sobe>3tag roirb in ben Sofumenten einmal ber 13.,

einmal ber 14. Jebruar 1571 beaeidjnet, boa) gilt je$t ber 13. gebruar a(§ basS richtige

Saturn. Sie Jnfdjrift am §au3 Geüiniö in ber iöia ^ergola Str. 59 giebt ben 14. gebruar
an. Sein Seidteubegängnis fdjilbert ein SKtenftücf im SlrdjtDio bell' Siccabemia belle

Seile Slrti in 3'1°VC "(V SaSfelbe ift bereits in ber erften ©oetlje »orliegenben 2lu3gabe
ber „Vita" r»on i7i'S im SHuljang neröffentlidjt. @r rourbe an ber gemeinfamen 8e=
gräbniSfiätte ber ÜBütglieber ber SlEabemie in ber Slunjiata ju g-lorens feierlid) beigefe$t.

33crgl. ißlen <B. in« f. — 9. legten SBillen. Gellini fyat mehrere erhaltene SEeftamente
gemadjt: am 24. üJJärj 1562, am 23. 2lpril 15(i7, ba§ mafjgebenbe am 18. Sejember I57(i,

bem er am 12. Januar, am 3. unb am 6. ,"yebruar 1571 Äobijille beifügte. Slucfi biefe

Seftamcnte roerben fdion im illnfjang ber erfien Sluägabe aiifgejäfjlt. ^ufammengeftellt
finb biefe 21ften in ber 2lu§ga6e ber .,Vita"t>on ©uafti, Documenti LXXXIV—LXXXIX.
©. 633 ff. Saju fommen bie funftfnftorifd) fetjr roidjtigcn 3nt>entaraufual)men feiner

SBcrfflatt unb feiner $abe Dom IC. gebruar 1571. SSergl. ©uafti a a. D. XCI1I u. XCIV.
<B. (547

ff. — 12. §interlaffene, H §interlaffne. — .ginterlaffene SBerte. Sie
fritifdje ©iditung ber SBcrfe GelliniS ift ba§ ^auptjiel ber mobernen ifjm geroibmeten
gorfdjung geroefen, unb beren im roefentlidjen in 5UAon§ SBerf unb feinem Dladjtrag nieber*

gelegten Grgebniffe fyaben ben Katalog @oett)e3 ftattlid) bereidjert unb berichtigt, lieben

ber 2lrbelt $lon<3, Benvenuto Cellini II. Reckerches sur son Oeuvre, fei au§ ber
feljr auSgebetjnten Sitteratur hierüber nur auf bie ©diriften oon Qofepi) 2trnetf>, Sie
6inquecento = fiamecn unb Slrbeiten be§ Siennenuto EeUint unb feiner Qeitgenoffen im
.«. .«. Tlüny. unb 2lntifen = Äabiuctt ju ÜBieu. SfBien 18öS, unb in ben „Senffdmften ber

.ftaiferlidjen älfabemie ber aBiffenfdjaften. «pt)i[ofop[)ifd)=6iftorifd)e klaffe. IX. SBien 1859",

foroie auf ben neueften fiatalog ber ©ammlungen be>3 ßaiferl. Jeofmufeum3 in 3Bien I)in=

geroiefen. Gin Katalog ber Slrbeiten Gelliniö, meldte erhalten finb ober ib,m sugefc^rieben

roerben, liegt außerhalb ber (Srensen biefe? Kommentars. Über alle in ber „Vita" felbft

genannten SBerfe geben bie betreffenbeu Slnmerfungen JluSfunft. — lt>f. roenigftenS . .

.

an jug eben. Sem roiberfpridit bie fpätcr eingefügte Slngabe über ba3 Saljfafj auf ber
folgenben Seite.
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ÜBrtgen§ mar fein 9htf fo grofj, bafj ein jebeS ^unftftücf

biefer 2(rt Amt non ben Sluffefjcrn ber $(oftcr= unb ^amilienfdjätje

geroöfmlidj gugefdjrieben würbe. 2(ud) nod; neuerlid) fünbigte man
einen <£jarnifd) uon uergulbetem (Sifen an, ber aus feiner 2Berfftatt

ö ausgegangen fein folf. (Journal de Francfort No. 259. 1802.)

^nbeffen finbet fid) in 2(I6ertoÜtö brittem 23anbe auf ber

jroangigften Xafel ber $opf eines gum Opfer gefdjtnüd'ten SBibberS,

an roefdjem bie tierifdje 9fatur, baS ftrenge $eff, bie frifct)en

Sfätter, baS genmnbne £orn, bie gefnüpfte 23inbe, mit einer jraar

io mobernen jebocr) bebeutenben, fräftigen, getftreidjen, gefdnnadüolfen

9)ietf)obe, fomofyf im gangen bargefteflt, als im einzelnen ausgeführt.

•JJian rairb fid) babei beS (SinfjornfopfeS erinnern, ben Gellint

als Safe beS großen Zornes baS ber $apft bem $öntg in granf-

reid» gu fcfjenfen gebaute norfdjfug.

iö gn bem ^afjre 1815 erfuhren mir burcf) einen aufmerf=

famen reifenben $unftliebfjaber, baft jenes golbene ©algfafj,

roeldjeS in (SefliniS Seben eine fo grofte Stolle gefpielt, nod) vor-

fjanben fei unb groar jü SSien im adjten 3immer beS untern

SelneberS nebft anberen Sdjäfjen, roeldje uon bem Sdjloffe 2lmbra§

20 bafjtn nerfetjt raorben, glüdlid) aufbemaljrt roerbe.

©eljr raofjfgeratene 3eid)nungen btefeS nmnberfamcn Itunft«

roerfeS, meldjeS ben Gljarafter beS SlünftferS uofffommen auS-

fpridjt, 6efinben fid) auf ber ©rofjl)ergog[id)en 33ibliotI)ef 51t Weimar.

•äRan l)at bie runben Figuren non groei Seiten genommen, um
25 ifjre Stellungen beutltdjer gu madjen, befonberS aber aud) um bie

unenblidjen bis ins ^leinfte ausgeführten 9te6enmerfe norS ©e-

fidjt gu bringen.

©ben fo oerfufyr man mit ben I)aIberl)obenen arbeiten ber

ormlen Safe, roeldje erft im 3ufammenl)ang mit bem Sfuffatj, fo=

30 bann aber ffad) unb ftreifenraeiS oorgeftefft finb.

3 ff. 2lud; nod) . . . 1802. £>er 2trti(et au§ bem Journal de P'rancfort mürbe
©octtje in einer Stbfdjrtft »on Gbrtftian §einrid; <£d;toffer sugefaubt, bie fid; unter ben
(Sellinu s^apieren oorfinbet. Sßergl. Einleitung ©. XIX. — 3. fünbigte, H, 2 fünbigt.
— 6. in ÜUbertolliS brittem 33anbe. Sie &upferftid;t»erfe 2Ubertoili3 ermähnt ©octbe
au<fy in ber Steife in bie Sdjroeij (33b. 23, S. 21, 27; unb in ben Slnnalen 1821 fiifjrt er

an, bafj er bie „ftets mufterbaften Zieraten äUbertoIlie" mit bem Dberbaubireftor Soubran
burdjgegangen babc. — 12. beS ginbornfopfes. ®ieb,e oben ©. 12.;. — 15 bi§ ®. 528, «.

3n bem 3 obre 1815 . . . jugänglid; ift. Siefe Stelle fetjlt, roie fd;on au'3 ber 3al)redsal)C

beroorgetjt, in H unb 2. — 21 ff. Sebr rooblgerotcne ... oorgefteüt finb. 9!ad;

einer gütigen SDlitteilung ber SBeimarer SDibliotbefDerroaltung finb biefe 3eidjnungen, im
ganzen nier SBIatt, nod; bort oorbaubcn. Xa fie ben Sermert „Euder del. 1815" tragen,

fo roerben fie inot;[ oon einem ber beiben befannten 2Biencr 3Jialer 3o(;anu ober £l,oma<}

ßnber h,erftammen. — 28. fyatberfjobenen, 4—5 fjalbertjabenen.
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(So ütel befannt, roar btefeö Söerf für %mrt% I. beftimmt

unb f'am al§ ©efdjenf $arls IX. an ben ©rjfjergog ^yerbinanb

von Cfterreid) unb rourbe nebft anbern unüberfefybaren <3tfjä£en

auf bem (Sdjlofj 2(mbra§ biö auf bie neueften fetten beroafjrt.

9iun lönnen ^unfifreunbe fid) g(üd'tid) fdjätjen, bafj biefe§ 2B,erf, :.

roeld)e§ bie Scrbienfte unb ©eltfamfeiten be§ fedjgeljnten 3a t)r=

[)unbert§ in ftd) fcfyliefjt, vodfoinmen erhalten unb jebem §u=

gtinglid) ift.

2.

^taftifdje arbeiten. 10

©rötere arbeiten hingegen, roo er ftd) in ber Sfutptur at§

3Reifter betmefen, finb nod) übrig unb beftätigen ba§ ©ute, baS

er von fid) felbft, »ietteidjt manchmal aHjit lebhaft, gebadjt

Ijaben mag.

2tn feinem $erfeu§, ber in ber Soge auf bem SDJarfte §u ts

glorenj ftefjt, läjjt fid) mandje§ erinnern, roenn man ifyn mit ben

I)ö()ern ^unftmerfen roeldje un§ bie 2llten fyinterlaffen oergteidjt;

bod) bleibt er immer ba§ befte 2ßer? feiner 3eit unb ift ben

SSerfen be§ 33anbinell unb Slmmannato Dor§u§ieljen.

Gin ^rujifir. r>on meinem üftarmor in Sebenggröfje auf einem 20

f^margen föreuje ift baö letzte bebeutenbe 2Berf, beffen (Mini in

feiner Scbensbefdjreibung ermähnt.

Gö roar ein Eigentum be§ ©rofjfyerjogö $o§mu§, baS er

eine ßeitlang in feiner ©arberobe aufberoafjren liefj; roo e§ fid;

aber gegenwärtig befinbe, läfjt fid) nidjt mit .©eroifjljeit angeben. 25

^Diejenigen, roeld)e bie 5Rerfmürbigfeiten be§ @§corial§ be=

fdjreiben, behaupten, baf$ e§ bort aufbewahrt roerbe; unb roirflid)

geigt man ben Steifenben bafelbft ein foldjeS ^rugifir. tron uor=

trefflid)er StrBeit.

2(nton be la Sßuente melbet in feiner 9?eifebefd)reibimg burd) ao

2. fiarl IX., Sönig oon gfrattfretdj 1560—1574. Gr roar mit (SlijabetEj, einer ©djiuefter

beö (Srä^erjogö gerbinanb II. (1529-1595), oermät)lt, ber bie berühmte 2lmbrajer Sammlung
fdjuf. Sie rourbe 1800 nad) Sßien gebracht. — 11). ^ [ a ft i f ct> e Slrbeiten. 2lu§gelaffen

ift pon ben Gellini ficf)er jujufcbretbenben öauptroerfen nur bte iöiifte be§ 23inbo SUtopiti

(oergl. ©. -122, 3. 19 2lnm ) unb bie SJronjeplaquette eines £unbe§ im Sargello jii Jylorertj.

$lon Safel XIII. — 2if. beffen . . . erroäljnt. ©ie&e oben ©. 458, 3. 24 Ülnm. —
23. ©rofi&erjog§, H, 2 ©rofcljerjog. — 26 ff. diejenigen ... Slrbeit. Sluf SJlatt 30

ber Vorarbeiten ftefjt eine Slbjdjrift ber auf Gellini>3 flrujifij bejüglicben Stelle aus
Fr. Francisco de los Santos, Descripcion del Keal Monasterio de S. Lorenzo del

Eäcorial. En Madrid 1681. fol. 2i*>. ©djon in Tyiifeliö „Äünftlerterrton" (1770) fjeifjt

e3 oon bem Srujifir. EeffiniS S. 149: „rocldjeö ^f)iiipp in ber Sirene be5 ©§curtal§ auf=

riapten liefs". — GScoriaU, H ©§curial§.
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(Spanien, bafs in einem Surdjgangc rjinter bem Sitje bes SßriorS

unb bem portal ber $ird)e ein 2tttar gefefjen werbe, worauf ein

^ru^ifir oon 3Karmor ftefje. Sie ^igur, Tagte er, ift in 8eoen§=

gröfje unb oorirefflidj oon Scnoenuto Settini gearbeitet. Ter
5 ©rof$ergog öon 5£o§fcma f)at e§ bem Könige -}>b,iiipp II. ^imi

©efdjenf gefanbt. — 35er 5uime bes" ßünftlerö ift auf bem ^reuj

bejeid^nct, nämlid): Benvenutus Cellinas civis florentinus

faciebat. 1562.

ferner bemerft ^>ater Siguenja als ein wunbcrbares @r-

io eigniö, baf} in eben bemfelben ^al)re ber Ort $um 33au beftimmt

unb mit bem SBau bes Göcorial§ ber Slnfang gemacht morben,

unb bafc in eben benfelben Monaten Geftini fein 9öer! angefangen

l)abe. Qx fetjt bjinju, baf; e§ uon bem Crte ber 2(usfd)iffung

auf ben Sdjuftern Bis nadj bem ßscorial getragen morben.

i5 ÜberbieS nimmt Paolo Mini in feinem Discorso sopra la

nobilita di Firenze 1593 atä befannt an, baf} Spanien ein be=

munbernsroerte§ ^rujifir oon unferm SBerfaffer befttje.

©egen biete Dfadjridjten ftreiten aber bie Herausgeber ber oft

angeführten ^Traftatc über ©olbfdpniebefunft unb Sfulptur, inbem

20 fie behaupten, ba$ 6e(lini§ $ru}ifir, meld;e§ erft für bie Keine

^irdje im ^alafte $itti beftimmt gemein, nadjljer in bie unter=

irbifdje Kapelle ber ^irdje Sanft Sorenjo gebrad)t morben, mo e§

fid; and) nodj ju ibjrer $eit (1731) befinbe.

Sie neuften 3iad;rid)ten au§ ^floreng melben, es fei ein foldjes

25 Ärujiftr au§ gebauter, unterirbifdjer Kapelle auf 23efeb,i be§ legten

©rofjrjerjogS oor roenigen ^af)^ in bie £irdje Sanft Sorengo

gebracht morben, mo e§ gegenroärtig auf bem £>auptaltar auf=

gerichtet ftefje. GS fei mefentlid) non bem fpamfdjen uerfdjieben

unb fein§ al§ eine $opie bes anbern angufef>en.

30 Sa§ fpanifdje fei burdjaus mit fidj felbft übereinftimmenber,

nadj einer rjöfyern ^bee geformt. Ter fterbenbe, ober melmefjr

geftorbene (5()riftus trage bort baS (Sepräge einer fyöljem Sftatur,

ber florentinifdje hingegen fei niel menldjlidjer gebilbet. Ser

1 ff. baf; in einem Snircfigange . . . getragen morben. SMefe Stelle ift faft

mortui) au§ ber abfdiriftlid) unter ben GeUini = papieren oorljanbenen -Jloü\ entnommen,
bie au3 „Stnton be la Sßuente, 9ieife biircf) Spanien. Überfefct uon 3Meje. SeirTjig 177."..

II. S. 57. 58" ftammt. — 6. bem, 2—G fein. — 0. Siguenja, 2—6 Sigunja. —
16. 5ßaolo 3)} ini. 9Jod) in feiner Difesa di Firenze. Snon 1577 fjatte berfelbe Jlutor

berichtet, ba§ firujifir befänbe ftd) im Sefii; be3 ©rojjtjeräog-j non Sosfana. — 18 ff. ©egen
biefe ... befinbe. DJotiä (SoettjeS aus ber SSorrebe ber Trattati: „Sein marmorne^
(Srujifir in ber Gapette ben St. Sorenjo". (1731.)

©oetfjes äSBerte 2*. 34
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gange Körper geige fid)tbare Spuren be§ umhergegangenen £eiben§,

bod) fei ber ^opf Doli 2tu§brud einer frönen Smutje. Sinne,

Sruft unb Set6, bis" §ur £üfte, finb forgfam gearbeitet, eine etroaä

bürftige, aber maljre 9iatur. ©djenM unb Seine erinnern an

gemeine 9Sirflidjfeit. 5

Über ben ^ünftler, ber e§ üerfertigt, ift man in $loren§

felbft nidjt einig. 5Die meiften fdjreiben e§ bem üJJiidjelangeto ju,

bem e§ gar nidjt angehören lann; einige bem ^oljann von $0=

logna, menige bem SBennenuto.

SSietleidjt läfjt fid) fünftig burd) 33ergleidjung mit bem 5per= 10

feu§, einer beinahe gleidjgeitigen Strbeit unfer§ $ünftler§, eine

SCuflöfung biefer 3metfel finben.

@in uon ir)m 511m ©anumeb reftaurierter fürtrefflidjer Slpoll

befanb fid; ju g-Iorenj, an mcldjem freiltd) bie neuen, in§ 3Jiame=

vierte unb 23ielfadje fid; neigenben STeite r>on ber ebleit (Einfalt 15

bes" alten Söerfö merftid) abroeidjen.

S)a§ Sruftbilb in orange non $o§mu§ I. ftel)t roatjrfdjeinlidj

audj nod) ju ^lorenj, beffen feljr gezierter ^arnifdj als" ein 23ei=

fpiel ber großen Siebljaberei unfer§ ütünftlerö 31t Saubraerf, 2Jta5fen,

©djnörfeln unb bergleidjen angeführt roerben fann. so

5Die tjalberljobene 9tymplje in ©ronge, meldje er für eine

Pforte in $ontainebleau gearbeitet, ift gur S^euohittongjeit ab-

genommen roorben, unb ftanb t>or einigen $al)ren in sparte, jroar

unter feinem Flamen, bodj an einem Drte roorjin nur menig

^rernbe gelangten, in bem legten Xeile ber ©alerie bes -JRufeumö, 25

roeldje gunädjft an ben s
}>alaft ber £ui(erien ftöjst; bie £)ede mar

§um ü£eil eingebrochen unb follte erft gebaut werben, babjer audj

bie freie Slnfidjt be§ ^Basreliefs burd) altesi 33aur)ol§ unb ber-

gleidjen gel)inbert mar.

1£)ie betben SSütorien roeldje in ben ©efjren über ber 9imnpl)e 30

an bem üttjor ju ^ontainebleau angebradjt roaren, ftanben in

bem Vorrat be§ frangöftfdjen -JRufeumS bei ben SXuguftinern, olme

bafj bort ber Sfame beö 9)ceifter§ bef'annt mar.

8f. gewann »on SBotogna. SieEjc oben <S. 462, 3- 8 2tnnt. — 11. unfer§,
H, 2—4 unfereS. — 21 ff. ©ie falber E)oDene 9Jt)tnpJ)e... betau nt mar. SBegen

ber Slnmptje unb be3 SEImrS ju gontainebleau fragte ©octfye bei bem 33übE;atier ©Jjriftian

griebrid; Steel an ; bie erhaltene 2lu6funft liegt biefeu 2lb[äfjen 31t ©ruube i^apiere 23latt IG).

— 26. an ben, H an bem. — 30. ©efiren. ©etjr, ©efyrcn, eigentlich bie Speerfpifce,

bann übertragen auf fpifc julaufenbe SBinfel, wie I)ier im ©iebet (©rimm, 2Börterbua>

IV, 1, 2, 2550 ©ef;r 4c). — 33. mar, H, 2 gemefen märe.
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@in von ilpt burd; ein <3tüd getriebener ©olbarbeit reftau=

vierter £amee, ein groetfpännigeS mifpiieri: norftctlenb, fanb fidj in

ber ©emmenfammlung ju $loren§.

3.

3eidjnungen.

@ine geidjnung beS golbeneit ©aljfaffeS, baS in ber £ebenS=

Betreibung eine fo iDtd)ttge 91 olle fpiett, mar in ber florentinifdjen

3etd)nungfammtung gu finben.

9Jier)rere von itmt angefangene 33ilbr)auerar6eiten, fo tpie

10 eine Slnja^I großer unb Heiner Lobelie, rooüon baS SSergeid^ni§

nodj oorljattben, finb fdjon früher jerftreut morben unb verloren

gegangen.

XV.

^interlaffene Schriften,

15 1.

SebenSbefdjreibung.

anbeut mir ju benntnbern Urfadje rjaben bafj eine aüge=

meinere 2luSbilbung, als geroöf)ntid; bem ^ünftler ju teil gu werben

pflegt, aus einer fo geioaltfamen Statur, burcr) Übung eines

20 mannigfaltigen Talents Ijemorgegangen, fo bleibt uns nidjt un=

bemerft, ba| Gellini feinen 9iadjrufjm faft mel)r feinen ©djriften,

als feinen Jßerf'en gu verbauten Ijabe. ©eine SebenSbefdueibung,

ob fie gleidj beinahe gmeiljunbert $ar)re im Sianuffript uermeilte,

2. flamee. SDiefer von SeUint in 0oib reftaurierte Otttjr befinbet fid) nod) je^t in

ber mebicäifdjen ©emmenfammlung in beit Uffijien. Vetrina II. jir. 40. — 5. 3eid):=
nun gen. ölatt 60 unb (il ber Rapiere jutn Slnijang enthalten einen „SBeridjt §einrid)
SDlener? über jroei Segnungen Gellini3 (gfeberumrifj, mit SSifter getufdjt) in bem ßurfürft*
liefen 3eidmung§fnbinett ju äUündjen, nebft Slbfdjrift eines »on Gellini eigenbänbig unter
bie eine 3eicf;nung getriebenen 2luffaije3" (W). Sa ©oetEjc auf biefe Mitteilung feinen
SScjxig nimmt, roirb fie mol)[ au§ ber 3eit nadp 2tBfd)tu| be§ 2tnE)ange3 ftammen. S5ie eine

Qeidmung fteUt einen 2lpolIo bar (^lon Xaf. LXXVII), bie mit Getlini§ 3tuffa| ift bei

|ilon nid;t ermäfjnt. Über bie erhaltenen, SeUini jugcfdjriebenen 3eid)uungen uergi. Plön,
Attributions, Sias. VI. — 6

ff.
<5tne3eic6nung...jU finben. 2llierbing3 befinbet fictj

in ber Sammlung ber Uffijien ein, angeblid) non GeQnü gejeid;nete§ Satjfajj ; bod; ift e3

»on feinem berühmten SBerfe oöllig »erfdjieben. — 10. 33er jeid;ni'3: Sie Snnentarien,
rcrgl. S. 52G, 3. 9 2tnm. — 14. §interlaf f ene, H, 2—4 ^interlafne. — 16. £ eben 3«
bef cöreibung. Über ttjre §anbfdjriften, SluSgaben unb Überfcfcungen oergl. bie (Einleitung.

SBa§ „©djema ber Ginleitung" in ben papieren (SBIatt 21) beginnt: SBenige§ über ba§
Sinterefje ber £eben§befd)reibung. — Über bie beutfdje Überfettung unb bie neue Setnüljung.— Gnglifdje Übcrfefcung, Gtnridjtung ber fiapitel nad) felbiger. — Seutfd;e. granjöfrfdje
oon Sumouriej.

34*
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roarb uon feinen Sanbsleuten fyödjlidj gefdjötjt un0 m original,

roouon er ben 2(nfang felbft gefdjrieben, ba§ @nbe aber biltiert

b/ttte, fo rote in inetfältigen Slbfdjriften aufberoaljrt.

Unb geroifs ift biefeS SBerf, ba§ ber beutfdfje £)erau§geber

genugfam fennt, um e§ üöttig gu fdjäijen, ba§ er aber nidjt nad) 5

feiner Überzeugung »reifen barf, weil man ilmt ^>arteilid)feit

norroerfen Bunte, ein fetjr fdjät3bare§ ©ofument, roorin ftd) ein

bebeutenbeö unb gleidjfam unbegrengteö ^nbiinbuum, unb in bem=

felben ber gleichzeitige fonberbare 3uftanb ÜOr 2(Ugen legt.

Unter ben fremben Stationen bie fidj um biefe§ Söerf be= 10

flimmerten ging bie englifdje noran. ^jfyrer Siebe 31t biograprjifdjen

Skdjridjten, iljrer Steigung feltfame ©djidfale merfroürbiger, talent=

reidjer -Dtenfdjen 51t fennen, nerbanft man, rote e§ fdjeint, bie erfte

unb fo niel idj roeifj einzige 3lu§gabe ber Gellinifdjen Seben§=

befdjreibung. ©ie ift, unter bem ©djilb eine§ gebeudjelten 2)rud= 15

ort§: $öln, ofjne ^ar)r§at)[, roaijrfdjeinlid) in ^loreng, um 1730

I)erau§gefommen. ©ie roarb einem angefefyenen unb reiben

(Snglänber, 5Htd;arb 23onJe, gugefdjrieben unb baburdj feinen Sanb§=

leuten, meljr aber nod; burd) eine Überfettung be§ %f)oma§

Siugent, roeldje in Sonbon 1771 fyerauSi'am, befannt. 20

SDiefer Überfeiner bebiente fid; einer bequemen unb gefälligen

©djreibart, bodj beftftt er mdjt Drt= unb ©adjfenntniS genug, um
fdjroierige (Stellen gu entziffern. @r gleitet tüelmeljr gerobljnlidj

barüber ()in. SBie er benn and), gu ©djonung mandjer Sefer, ba§

berbe (if)arafteriftifd)e meiften§ nerfdjroädjt unb abrunbet. 25

$on einer altern beutfdjen Überfettung Ijat man mir ergäbet,

olme fie norroeifen gu lönnen.

Seffing fott fid) audj mit bem ©ebanlen einer folgen Unter=

nefymung befdjäftigt rjaben; bod) ift mir non einem ernftern SSor=

fatj nidjtS Släljereö bet'annt geroorben. 30

2f. rt>orjoner...f)atte. 9?ur jeEjit Seiten finb t>on (SeltiniS §anb, ba3 Übrige

fjat er (nad) einer eigenfjäubigen Siotiä auf ber erften Seite be3 -iDtanuffriptS) einem

©otme beS SJiidjele bi 65oro, einem finaben oon rnerjefm Satiren, biftiert. — 11. Stjrer,
H, 2 2$re. — 13 ff. nerbanft man ... Ijcrauggetommen. Sa3 ift unrichtig. Sie

erfte, 1728 erfdjienene 2tu«gabe ber „Vita" ift oon einem Italiener, Slntonio ©ocd)i, »er«

anftaltet. Siebe bie Einleitung. — 18. 9Ud)arb Sjonte. (Sine btograubjfdje Stotij über

itjn non frember £anb auf Sötatt 30 ber Sorarbeiteu. — 19. Überfettung be§ SCtjoma?
92 u g c n t. ©octt)e erbjett fie oon 33oie burd; ©fct;cuLnirg§ SBermitthmg (an Sd)iKer 19 Dftobcr

1796). — 20. Sonbon, H, 2 Sonben. — 26 f. S8on einer altern ... ju tonnen.
Über biefen SJhmit ift unfreS 2Biffen>3 nirgenbS etiua'3 angegeben. — 28 ff. 2 ef f ing . .

. ge =

loorbeu. 2iud; bie jiingftc unb befte SeffingbiograpF)ie (©. ©djmibt, Seffing II, 799) meifi

barüber nid;t§ Deijubringett.
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Sumouriej lagt in feiner Sebenöbefdjreibung, bafs er baS

Seben GeftiniS im %afyx 1777 überfeist, aber niemals 3e 'r &&
f)abt l)abe, feine 2(rbeit IjerauSguge&en. Seiber fdjeint e§, nadj

feinen 21uöbrüden, bajj ba§ 3)ianuffript verloren gegangen, 100=

5 burdi mir beö Vorteils entbehren, 311 fel)en, rote ein geiftreidjer

^ranjoö iit feiner Sprache bie Originalität beS (Sedini be=

I)anbett fjabe.

2.

3raei 2tbr)anblungen.

10 Xie ^raftate von ber ©olbfd)miebe= unb Silbfjauerfunft,

uon benen mir oben einen 3lu§gug gegeben, würben uon ilmt

1565 gefdjrieben unb 1568, alfo nodj bei feinen Sebjeiten, ge=

brucft. 2(13 nun im vergangenen 5>a()rf)unbert fein 2ebm jum
erftenmale fjeraustam, gebadjte man aud) jener ^raf'tate mieber

15 unb ueranftaitete, ba bie erfte Sluögabe längft vergriffen mar,

eine neue, fytorens 1731, roobei fid) eine Ier)rreid;e 5ßorrebe

befinbet, meldie mir bei unfern arbeiten 311 nutzen gefudjt fjaben.

3.

steine 2luffät)e.

20 Gin 9)iann, ber mit fo entfcfjiebenem -Sauge jur ^efierjon

von fid) felbft in einer Sebenebefdjreibung, uon feinem ^anbmert

in einigen Straftaten 9?ed)enfd)aft gegeben, mufjte fid) juleist ge=

brungen füllen, auct) bie begeht feiner $unft, infofern er fte

1
ff.

£ u m o u r i e j . . . fj e r a u § s u g e b e n. Jer fran$ö|tfcfje Gieueral Charles grangoiä
Suntouriej (1739— 1823), JKnfüljrer in bem Jelbjug in ber Gfjampagne, an bem ©oetfje

teilnahm, bann nerräterifcb, bie SBieberfyerfteUung beä ilönigtumS anftrebenb, mußte au§
granfreid) flüdjten unb gab 1794 in .öamburg feine SDJemotren unb als <yortfe§ung 1795
„La vie du gt'neral Dumouriez" tjerauS. Site S3et)auptung in W, baf; biefe ©djrift

nidjt Slutobiograpljie fei, ift fatfcO. Sumouricj fpridjt atlerbingS von fid) felbft ftets in

ber britten 5JSerfon. ^m erften iöanbe, S. 381 f. fagt er: „11 (Dumouriez) repartit pour
8a campagne, oti il resta toute l'annee 1777. II y 15t im memoire de defensive
sur la Xormandie et differens ouvrages, entr' autres la traduetion d'un livre peu
connu, mai3 tres-original, intitule en italien, Vita di Benvenuto Cellini scultore
fiorentino. . . . Ces ouvrages sont perdus parce qu'il n'a jamais eu le temps de
les faire imprimer." — 1 1 f . mürben .. . gefa)rieben. 2Bie e<S in ber 3uetgnung
ber Sraftate an ^ranceSco be OJlebtci'S beißt, fdjrieb fte Sellini, meil er einer 5tranftjeit

halber fein itunfttoerf ju beffen £iod>$eit mit Sofjanua oon Dfterreid), am 16. Sejember 1565,

liefern tonnte. — l--' f. unb 1568 . . . gebrudt Jie Sabreäjaljl entnahm Qoettje aus
SlorelliS Catalogo de' Codici manoscritti nella Libreria Naniana. Venez. 1776. —
14 ff.

gebadjte man ... fjaben. SSlatt 12 ber Vorarbeiten enthält uon GioetljeS .§anb

ben litel unb 2lu§;üge auS ben ..Duo Trattati di Benvenuto Cellini Scultore Fiorentino
uno dell Oreficeria e l'altro della Scultura. Firenze 1731" 33latt 13 unb 11 trägt,

»on Seift gefd)rieben, bie ausfüfjrlicben Überfdtriften ber Äapitel ber „Due Trattati".
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einfetten gelernt, ben ^adjfommen gu überliefern. §ierin r)atte

er Seonarbo ba Sinei gum SBorgänger, beffen fragmentarifdjer

Straftat im Sftanuffrtpt gtrfulierte unb fyod; oerefyrt marb.

$e ungufriebner man mit ber Jftetljobe ift, burd; bie man
gebilbet morben, befto lebhafter entfielt in un§ ber SBunfd), einer 5

^olgeroelt ben nad; unferer ßinfid;t beffern 3Beg gu geigen.

Gettini unternahm aud; roirtlid) ein fold;e§ SöerE, ba§ aber

balb in§ ©tod'en geriet nnb als Fragment gu un§ gekommen ift.

@3 enthält eine Anleitung, roie man fid; ba§ ©felett belannt

mad;en fott, mit fo nieler Siebe gum ©egenftanb gefd;rieben, bafj 10

ber Sefer ben $nod;enbau uon unten herauf entftefjen unb raad;fen

fiel;t, bi§ enblid; ba§ £>aupt, <&% ©ipfel beS ©angen, fid) l;eroortl;ut.

2Btr l;aben biefe menigen ^Blätter unfern Sefern in ber Über=

fetmng oorlegen motten, bamit biejenigen, bie bem SSerfaffer günftig

finb, il;n aud; in bem fonberbaren 3uftanb erbliden, wo er fid; 19

gern als 3:I;eoretif'er geigen möd;te.

9Bie menig feine Ieibenfd;aft[id;e, nur aufs ©egenraürtige ge=

richtete 9?atur ein bogmatifd;e§ Talent guläfjt, erfcr)eint fo auffaffenb

als begreiflid;, unb mie er fid; au§ bem bibaftifd;en ©d;ritt burd;

biefen unb jenen 9tebengcbanfen, burd; freunbfd;aftlid;e ober feinb= 20

feiige ©efinnungen abteufen läfjt, giebt gu I;citeren Betrachtungen

2(nlaf3.

©in ©leid;e§ gilt won bem Sluffaij über ben Sftangftreit ber

Malerei unb ©fulptur. 2öie beim beibe fleine <Sd)rtftcn mand;e§

üSRerfnmrbige unb 33elel;renbe enthalten. 25

4.

^oetifdje $erfud;e.

T>k befd;räntte $orm ber «Sonette, STerginen unb ©tangen,

burd; bie 9iatur ber italienifd;en ©pradje l;öd)lid; begünftigt, mar

allen köpfen ber bamaligen 3eit buxd) fleißiges Sefen früherer 30

9)ieiftermerfe unb fortbauernben ©ebraud; be§ SSerfeprunf§ bei

jeber ©elegenl;eit bergeftalt eingeprägt, bajj jeber, aud; ol;ne 3)id;ter

3. Straftat. SBergl. ©. 547, 3. 14 Slnm. — 24. f [eine ©Triften. 3kben ben obigen

ift nod) ber „Diseorso sulla utilitä dell' Arcliitettura" jn nennen, roetdjeu 3acopo
üftoreüi in feinem ;u ©. 533,3- 12 genannten Serfesuerftr>eröffentlid)te. — 27. ^oetifdje
SSerfndje. ©ie erfte 2tu3ioa(;[ berfetben oerBffentlidjte Saffi im britten 23anb feiner

(JeUinis2lii'3gnbe (1829) ©. 389
ff. Eine neue roefentlid) Dermet)rte 3ufammenfteUung bietet

Carlo 3-iHlanefi aß SCntjang ju feiner 2(u§gabe ber „Trattati" (1857) ©. 321
ff.
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gu fein, ein ©ebidjt ^erootguBringen unb fidj an bie lange 9ieif)c,

bie fidf) uon ben ©ipfeln ber ^ßoefie 6i§ in bie profaifdjcn Ebenen

erftred'te, mit einigem ,3utraue" anjufdjliefjen machen burfte.

3>erfd)iebene (Sonette unb anbere fteine poetifdje ü8erfu<$e

5 finb feiner SebenSbefdjreibung teils norgefetjt, teils eingewebt, unb

man erfcnnt barin burdjauS ben ernften, tiefen, nadjfinnenben,

raeber mit fidj nodj ber üEBelt uöltig gufriebenen SDlann.

Söenige finbet ber Sefer burd) ©efälligfett eines $unftfreunbe§

überfetjt, anbere finb weggeblieben, fo rote ein langes, fogenannteS

10 Gapitolo, in iJcrginen, jum £obe bes Werfers. @S ucrbient im

Original gelefen ju werben, ob eS gteid) bie auf eine Überfettung

511 ucrmenbenbe Wädjt nidjt gu lohnen fdjien. @S enthält bie

llmftanbe feiner ©efangenfdjaft, weldje bem Sefer fdjon befannt

gemorben, auf eine bigarre Sßeife bargeftellt, oljne bafj baburd)

15 eine neue Slnfidjt ber Gegebenheiten ober beS Gfjaraf'terS ent=

fter)en i'ann.

5.

Ungebrudte Rapiere unb 9?ad)rid)ten.

2L*erfd)iebne feiner £'anbsleutc bewahrten forgfältig anbere

20 9)ianuffripte, banon fidf» in $Ioren3 nodj mandjeS, befonberS in

ber 23ibIiotI)ef Sftccarbi, finben fott. 3>orjügIid) roerben einige

^>auö[)altungö= unb 9iednmng§büdjcr gefdjiiüt, roeldje über bie

Sebensroeife jener Reiten befonbere 2(uffdjlüffc geben. 2>ielleid)t

bemütjt fid) barum einmal ein beutfdjer iHeifenber, aufgeforbert

25 burd} baS ^ntereffe, baS benn audj ruot)I enblid) unfere 9uüton

an einem fo bebeutenben sJRenfd)en unb burd) ifjn aufs neue an

feinem £$aljrl)unbert nehmen mödjte.

XVI.

Über öie (Brunbfätje, nad) nxldjen mau 6as ^eicfynen
50 erlernen f oll.

„Unter anbem rounberfamen ^unftfertigfeiten, raetdje in biefer

unferer Stabt ^-loreng ausgeübt werben unb raorin fie nidjt altein

Sf. SBenige ... überfe^t. @5 ift unbefonnt, wer bei- Ö6erfe§er bei- beibeu non
©oetfje aufgenommenen Sonette geinefen ift. ©treffe (a. a. D. ©. 225) vermutet ©rieS
ober 2t. SB. ©cbiegel. — 9 f. ein langet ... ßerferS. Sietje oben ©. 25«, 3. 28 2tum.
— 15 f. entfielen t'ann, H, 2 entftünbe. — 18. Ungebrudte paniere, gijre un=
geroölmlid) große, erft neuerbingS mieber vermehrte Qal)l tjat ben ausgiebigen Kommentar
5ur „Vita" ermöglidjt. Über ibre ^ublifation feit Saffi vergl. bie Einleitung. 21m jus

gfinglid&fien finb fie von ©uafti in bem Slnbang 511 feiner SluSgabe ber „"Vita", ©. 553 ff.

jufammengefteUt. — 28
ff.

XVI. SDiefei SHuffa§ nuirbc juerft uad; einem im 93cfi| bc<>
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bie 2ltten erreicht, fonbern gar übertroffen fjat, tarnt man bie ebelften

fünfte ber ©tulptur, Malerei unb 33aufun[t nennen, rote ftd)

fünftig an feinem Drt roirb beroeifen laffen.

2lber roeil mein §aiiptuorfa| ift über bie $unft, tf»re roaljren

©runbfatje unb roie man fie erlernen foll, gu reben, ein Vorhaben, 5

roeldjeS auszuführen meine SBorfafjren grofse Neigung gehabt, ftdj

aber ntdt)t entfalteten tonnen, einem fo nütjjltdjen unb gefälligen

Unternehmen ben 2lnfang 31t geben, fo null idj, obgleich ber geringere

üon fo vielen unb uortrefflictjen ©eiftent, bamit ein foldjer Siuijen

ben Sebenben nid^t entgehe, auf bie befte Söeife roie bie %ttur 10

mir es reichen roirb, btefeS ©efdjaft übemeljmen unb mit aller

Slnftrengung, bodj fo fafjltdj als e§ fiel; nur tljiut läfjt, biefen

rutjmroerten 3Sorfa^ burdjgufüljren fudjen.

@S ift roatjr, bafj manche 31t SXnfang eines foldjen Untere

neljmenS eine grofje 2lbl)anblung §ur (Einleitung fcfjreiben roürben, 15

roeil fo eine ungeheure 9)iafcf)ine 31t beroegen man ferjr diele

Qnftrumente nötig l)at.

©otd;e grofe Vorbereitungen erregen jebodj mel)r Itberbrufc

als Vergnügen, unb beSfyalb motten roir ben 2Beg einklagen,

ber un§ beffer bünft, bafj roir von benen fünften reben, roeldje 20

anbern jum ©runbe liegen unb fo naefj unb nadj eine jebe in

Sljätigfeit fetjen, roie fie eingreift. Stuf biefe SBeife roirb man
altes in einem beffertt ,3ufamment)ang im ©ebäcfjtniS begatten.

SeSfyalb roir auefj otme weiteres mit 33ebad)t 31t 9Serfe gefjen.

^tjr dürften unb Ferren, bie i|r eudj an foldjen fünften 25

vergnügt, if)r oortrefflidjen 9Jieifter unb i()r Jünglinge, bie iljr

eud) nod) erft unterridjten rootlt, roiffet für geroifj: baf? baS fetjönfie

Sier, baS bie Üftatur (jeroorgebradjt, ber ÜJJcenfd) fei, baf} baS

^aupt fein fdjönfter Seil unb ber fdjönfte unb rotmberfamfte Seit

beS Hauptes baS 2fuge fei. so

3Sitt nun jemanb ehm beStjatb bie 2(ugen nadjalnnen, fo

mufj er barauf roeit größere ^unft nerroenben als auf anbere

Seile beS Körpers. Deshalb fdjeint mir bie ©eroolmfjeit bie man
bis auf ben heutigen Sag beibehält fer)r unfdjid'lid;, bafj ^Dtetfter

iljren armen jarten Knaben gleidj 31t Slnfang ein menfdjlidjeS 35

Carlo Joimnafo Strojäi befinblid)eu SJianuffrtpt in bet jmeiten 2(u§gabe ber „Due Trattati".

Firenze 1731, burd) Xartini unb grand)i (©. 140— 146) neröffentlia)t. SBergl. beren

Sßovrebe S. XIII. J'ort (outet feine Überschrift : „Frammento di un discorso di

Benvenuto Cellini sopra i prineipj e '1 modo d'imparare l'arte del disegno."

26. oovtreff üd;en, 2—4 oorirefflidje.
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2(uge ju jetdjnen unb nadJ3ual)tnen geben. Xaöfelbe ift mir tu

meiner £>ugenb begegnet, unb ttf) benfe, e3 wirb anbeut audj fo

gegangen fein.

2fus> oben angeführten Urfatfjen fjalte ttf; aber für geroifj,

5 ban biefe 2(rt feinesraegg gut fei, unb baf? man rceit ftfu'd'Iidjer

unb jroecftnäjjtger (eitfjtere unb jugleid) nütjlttfjere ©egenftänbe

ben ©djülew oortegen föttne.

Petiten jebotf) einige ftötfifd)e gebauten, ober irgenb ein

Subler gegen midj regten unb anführen, baf? ein guter ^edjtmcifter

10 feinen ©tfjütem 31t 2(nfang bie fdjraerften Waffen in bie £änbc

giebt, bannt tljnen bie gemöfynlitfjen befto leitfjter fetjeinen, fo formte

tefj gar oieleS bagegen auf bas fdjönfte oerfetien; allein baö mär'

bod) in ben Sßinb gefprodjen unb id), ber id) ein £iebf)aber von

•iRefuItaten bin, begnüge mitf; it)nen mit biefen SÖorten ben 2£eg

15 Derrannt 311 tjaben unb roenbe midj gu meiner leidjtern unb

nüt3(itf)ern 9)iett)obe.

SBeif nun ba§ Söitfjtigfte eines folgen latentes immer bie

XarfteKung be§ natften Cannes unb s
2i>eibeö bleibt, fo muf; ber=

jenige, ber fo etmaS gut madjen unb bie ©eftalten gegenmärtig

20 tjaben raiff, auf ben ©runb beS 9tatften geben, metdjeä bie ^nodjen

finb. §aft bu biefeä ©ebäube gut im föebiidjtni*, fo rairft btt

raeber hei natften notfj befleibeten Figuren einen Irrtum begeben,

meldjesi ütel gefagt ift. %d) behaupte nidjt, bat) bu babttrtf) mefjr

ober minbere 2(nmut beinen g-iguren uerfdjaffft; eö ift fjier bie

20 dleoe fte ot}ne fyefjter 31t madjen unb biefeS, fann id) bid) oerfitfjern,

mirft bu auf meinem 9ßege erreichen.

9htn betradjte, ob e§ nidtjt letzter fei einen Änodjen 311m

2(nfang 3U getanen, al§ ein 2(uge?

hierbei oerlange td), bafs bu juerft ben ^auptfnodjen be3

so Seines jeid^neft! £enn menn man einen fotdjen beut Stfjüter

oon bem 3arteften 2((ter üorfegt, fo rairb er einen 8tab 31t getanen

glauben, ^ürmafjr in ben ebelften fünften ift e§ von ber größten

23id)tigfeit, raenn man fte überminben unb befyerrfdjen roitt, baf?

man 9Kut faffe, unb fein ^inb mirb fo fleinmütig fein, ba3 ein

35 foldjes beinernes Stäbchen, mo nidjt auf baS erfte=, bod) auf baö

3raeitemal, nadjjuafjnien fidj werfprädje, mie fo(ct)e§ bei einem Shtge

nidjt ber %a\i fein mürbe. 2(löbann mirft bu bie flehte ^öfyre,

meldje rootjf über bie Raffte bünner ift als bie grofje, mit bem

.^auptfnotfjen gehörig 3ufammen fügen unb alfo nadijeitfjnen [äffen.
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Ü6er biefe beiben feijeft bu ben Sdjenfelfnodjen, raeldjer einzeln

unb ftärfer ift als bie beiben oorljergeljenbm.

2)ann fügft bu bie $niefd)eibe gnnfdjen ein unb läffeft ben

Sdjüter biefe oier fnodjen fidj redjt ins ©ebädjtnis faffen, inbem

er fte oon allen «Seiten geidjnet, foroofyt von oorn unb Ijinten 5

als Don ben beiben Profilen. Sobann wirft bu üjnen bie fnodjen

beS $ufje§ nadj unb nadj elitären, raeldje ber Sdjüler, uon meinem
2Uter er fei, gätjlen unb ins ©ebädjtnis prägen mujjj.

3)arau§ wirb fidj ergeben, bafj wenn fidj jemanb bie fnodjen

beS ganzen Seines befannt gemadjt, et)e er an ben $opf fömmt, 10

ifym alle anbern fnodjen leidjt fdjeinen werben, unb fo wirb er

nadj unb nadj baS fdjöne $nftrument jufammen fetjen lernen,

worauf bie gange 2Sidjtigfett unferer $unft bendjt.

Safj nadjljer ben Sdjüler einen ber fdjönen ^üftfnodjen

jeidjnen, raeldje wie ein SBecfen geformt ftnb unb fidj genau mit 15

bcm Sdjenfelfnodjen uerbinben ba mo beffen ßnbe gleidj einer

$ugel an einem Stab befeftigt ift. ©agegen Ijat ber 33eden=

fnodjen eine motjt eingerichtete Vertiefung, in weldjer ber Sd)enfef=

fnodjen fidj nadj alten Seiten bewegen lann, roobei bie 9^atur

geforgt r)at, baf? er nidjt über geroiffe ©rengen tjinauSfdjreite, in 20

meldjen fie ifjn mit Sennen unb anbern fdjönen ©nridjtungen

jurüd'ljält.

Sft nun biefeS gegeidmet unb bem ©ebädjtnis wotjt ein=

gebrürf't, fo fommt bie Sftedje an einen feljr fd)önen fnodjen, weldjer

gwifdjen ben beiben .'oüftfnodjen befeftigt ift. (Sr r)at adjt Dff= 25

nungen, burdj metdje bie Sfteifterin 9?atur mit Sennen unb anbern

Vorridjtungen baS gange ^nodjenwerf gufammenljält. 2(m @nbe

von gcbadjtem S3ein ift ber Sdjlufj beS 9iüdgrateS, weldjer als

ein Sdjwängdjen erfdjeint, raie er eS benn audj wirflidj ift.

üDiefeS Sdjwängdjen menbet fidj in unfern roarmen ©egenben 30

nadj innen; aber in ben fälteften ©egenben, roeit tjinten im

Diorben, mirb eS burdj bie Äälte nadj aufjen gebogen, unb idj

Ijabe eS uier Ringer breit bei einer -JRenfdjenart gefeljen, bie fidj

^berni nennen unb als -üDconftra erfdjeinen; eS uerljätt fidj aber

bamit nidjt anberS als raie idj gefagt Ijabe. 35

Sobann läffeft bu ben wunberbaren Siüdgrat folgen, ber

21. ©ennen, H, 2 Segnen, ©o audj 3. 26. — 23 f. eingebriieft, H, 2 eingebnieft.

— 2s. 9iücfqrate§, H 9iücfgrabe3, 2 SRücfengrabeS, 1—6 9iücfengrate§. — 36. Diücf grat,
H, 2 Diiicfgrab.
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über gebadetem fettigen Sein au§ oierunbgroanjig Änodjen beftetjt.

(Sedjgefjn §äf)lt man biö bäljin wo bie 'Schultern anfangen unb

nd)t bis gur SSerBinbung mit bem Raupte, roeldjen -Teil man hen

Warfen nennt. S)er (e^te $nodjcn Ijat eine runbe Vertiefung, in

5 welcher ber $opf fidj trefflief) betuegt.

Von biefen ^nodjen mufji bu einige mit Vergnügen geidjnen;

benn fie ftnb fefjr fdjön. Sie rjaben eine grojje Öffnung, burdj

rceldje ber Strang beS Sfiütfenmarfs burdjgcljt.

2tn biefeS fötodjenwerf be§ Südens fdrjlte^en fidj r>ierunb=

10 groangig Stippen, jroölf auf jeber Seite, fo bafj man bas ,3immer=

roerf einer ©aleere §u fefjen glaubt. ü)iefe§ JHippentuefeu mufjt

bu oft geidjnen unb bir woijl oon alten Seiten befannt madjen.

£u wirft finben, bafs fie fidj am fedjften Enodjen, oom ^eiligen

S5ein an geregnet, angufetjen anfangen. 3)ie oier erften fielen

15 frei. Von biefen ftnb bte beiben erften Kein unb gang fnödiem.

2)ie erfte ift Kein, bte groeite größer, bie brüte fjat ein Kein

Stüddjen Knorpel an ber Spifte, bie vierte aber ein größeres,

bie fünfte ift aud) nod) nid)t mit bem Vruftfnodjen nerbunben

roie bie übrigen fieben. tiefer Änodjen ift porös raie ein Vim=

20 ftein unb mad)t einen Seit be§ ganzen 9ftppenroerf§ au$.

©inige biefer fieben flippen Ijaben ben brüten, einige ben

»ierten Seit Knorpel unb biefer Knorpel ift nid)t§ anberö al§

ein gartet $nodjen oljne 9Jutrf. Stuf alte SBetfe Itijst er ftd)

merjr einem fönodjen als einer Senne »ergletdjen, benn ber Mitogen

25 ift
(̂

erbred)lid), ber Knorpel aud), bie Senne aber nidjt.

Dum verftetje moljl! roenn bu biefes Sftppenmefen gut im

©ebad)tni3 f»aft unb bagu fommft ^leifdj unb §aut barüber gu

gießen, fo miffe, bafj bie fünf unterften freien kippen, wenn fid)

ber Körper brer)t, ober uor; unb rüdunirts biegt, unter ber §aut

30 üiel fdjöne Grljörjungen unb Vertiefungen geigen, meldjcs ehen

bie fdjönen Singe finb, meldte an bem Körper be§ üßenfdjen

unfern be§ 9iabel§ erfdjeinen.

diejenigen roeldje nun biefe $nodjen nidjt gut im ©e--

bädjtnis Ijaben, mie mir einige einbilbifdje Sftaler, ja Sdjmierer

35 vorgekommen finb, bie fid) auf tfjr öebüdjtnislein uerlaffen unb

olme anber Stubium als fdjledjter unb oberflächlicher Anfänge

gur Strbeit rennen, nid)t§ ©utes> »erridjten unb fid) bergeftalt ge=

G. biefen, H, 2—6 biefem — 19. porös, H, 2 poro3. — 32. unfern, H, 2—4
oljnfero.
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roöfynen, baf? fie, roenn fie aud) roottten, nid)tS £üd)tige3 leiften

tonnen. 3Rit biefem -fkrnbroerfgroefen, roobei fie nod) ber ©eis

betfyört, fdjaben fie benen, bie auf bem guten 2Bege ber ©tubien

finb, unb madjen ben dürften ©d)anbe, bie, inbem fie fid) oon

foldjer SMjenbigfeit betljören laffen, ber 2Mt geigen, bafj fie 5

nid)t§ tterftelm. 2)ie treffltdfjen Silbfyauer unb SJialer »erfertigen

ifyre 2lrBeiten für üiele Ijunbert ^a^re gutn 9M)me ber dürften

unb -mr größten gierbe itjrer ©täbte. S)a fotcr)e -Kerfe nun ein

fo langes Rehen tjaben foflen, fo erwarte nidjt, mächtiger unb

roürbiger $ürft, baf? man fie gefdjroinb oollbringe. Xie gute 10

2(rbeit braudjt oieffeidjt nur §raei ober brei £>ab,re meljr als bie

fd)led)te. 9hm bebenfe, ob fie nidjt, ba fie fo oiete ^aljre leben

foll, biefen 2tuffd)ub oerbient.

Qabe id) mid) nun ein wenig oon meinem ^auptgroede

entfernt, fo feine id) gleid) baljtn roteber jurüd. 15

Über biefem ^ippenbau befinben fid) nod) groei $nod)en aufjer

ber Drbnung, bie fid) beibe auf ben Sßruftfnodjen auflegen unb

mit einiger SBenbung fid) mit ben ©djulterfnodjen oerbinben.

£)u braudjft fie nidjt befonberS 311 §eid)nen, roie mehrere ber

anbcrn, fonbem gugletd) mit bem 9tippenfaften mufjt bu bir fie 20

rool)t in baS ©ebädjtniS einbrüden; eS finb biefeS bie ©djlüffelbeine.

diejenigen Änodjen, mit roeldjen fie fidj IjtnteriutirtS oer=

binben, tjaben bie $orm jroeier ©djaufeln. @S finb fetjr fd)öne

^nodjen, bie, weil fie gerotffe @rl)öl)itngen Ijaben, unter ber £aui

erfdjeinen unb bafjer non beinern ©d)üfer anftatt beS 2(ugeS 25

31t §etd)nen finb. @S fömmt viel barauf an, baf; er fie redjt

fenne. ©enn menn ein 2lrm einige ©eroalt brausen roitt, fo

mad)t biefer $nod)en nerfdjiebene fdjöne Seroegungen, roeldje ber,

ber eS cerfteljt auf bem JKüd'en roofjl erfennen fann, roeil fid)

biefe ^nodjen fe^r oon ben Pusteln auSgeidinen. 9Jian nennt 30

fie ©djulterbtätter.

2tn biefen finb bie 2(rmfnod)en befeftigt, meldte ben Seinen

tiljnlidj, obgteidj oiet fleiner finb. 3öenn bu bidj mit biefen be=

fd)äftigft, fo braudjft bu eS gerabe nidjt auf eben bie 2trt 311

tfjun, rote bu es mit ben $üf?en gehalten tjaft. ®enn menn bu 35

in ber Drbnung, roie id) bir angegeigt tjabe, bis §u ben 2(rmen

gelangt bift, fo fannft bu biefe aisbann gerotfe gugleid) mit ber

20. jugleidj, H immer suglcicf). — 21. einbrüden, H, 2 einbniden. — 28 f. ber,

ber, H ber jo, 2 ber, roo.
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§anb jeidjnen, rocldjes eine fünftlidje unb fdjöne ©ad^e i[t. 2tud)

btefe Xeile mufjt bu genugfam, nad) allen Seiten rjin, geidjnen

unb jroar foroofjl bie redete aU bie linfe.

23ift bu fo meit gelangt, fo fannft bu bid) gleidjfam 511m

5 SSergnügen an bem nmnberfamen $nod)en beö Sd)äbel3 oerfudjen,

ben bu al§bann, menn bu fleifug unb anljaltcnb bie untern Steüfl

ftubiert tjaft, mit Crrnft Hörnernen magft.

|jaft bu il)n nun, uon irgenb einer «Seite, gegeidjnet unb

beine 2(rbeit gefällt bir, fo mujjt bu fudjen, ifm mit ben untern

10 Steilen 51t oerbinben unb biefes> oon allen Seiten unb in allen

Sßenbungen tl)un. SDenn roer bie ^nodjen be§ Sd;äbel3 nid)t

gut in ©ebanfen l)at, ber wirb leinen 5lopf, er fei r>on meldjer

2lrt er molle, mit einiger 2tnmut ausführen formen.

SDa3 33efte mär', baf$ bu roäljrenb ber ^eit, roenn bu ba§

15 menfd)lid)e $nod)engerüfte geidjneft, nickte roeiter oornäljmeft, um
bein ©ebädjtniö nid)t 311 befdjmeren. -Run mujgt bu nod) biefeö

roiffen, baj? bu aud) bao Ma% aller biefer Steile bir betannt ju

madjen rjaft, auf baf} bu mit merjr Sidjerljett Sennen unb ausfeilt

barüber gießen fönneft, womit bie göttliche 9tatnr mit fo nieler

20 $unft ba§ fdjöne ^nftrument uerbinbet.

5öenn bu nun biefe $nod)en meffen roitlft, fo mufjt bu fie fo

aufftellen, al§ menn e§ ein lebenbiger SRenfdj mär', 3. 33. ber %u%
muf; fid) in feiner Pfanne befinben, meldje SHid)tung er aud) neljme.

SDen Körper fannft bu barjer füljnlid; guredjte rüden, bafj

25 er auf graei Seinen ftefje, unb ben $opf ein roenig gur Seite

roenben. 2lud) fannft bu bem Wem einige £anbtung geben.

SRadjrjer magft bu bas ©erippe, Ijod) ober niebrig, fitjen

Iaffen unb iljm oerfdnebene ^Beübungen unb ^Bewegungen geben.

SDaburd) roirft bu bir ein munberfameS ^unbament bereiten, ba§

so bir bie grofsen Sdjmierigfeiten unferer göttlichen föunft erleichtern mirb.

Tamit id) bir ein 33eifpiel geige unb ben größten 9Jieifter

anfütjre, fo betrachte bie 2Serfe be3 $>iid)eIangeIo 23uonarroti,

beffen l)ol)e Seife, bie non allen anbem unb oon allem, mas

man bisher gefeljen, fo ferjr oerfdjieben ift, nur barum fo mofjl

35 gefallen r)at, meil er ba§ ©efüge ber &nod)en genau betrachtete.

S)id) Ijieoon gu übergeugen, betrad)te alle feine SBert'e, fomol)! ber

Sfulptur als Malerei, mo bie an if)rem Crt mol)lbegeid)neten

9)atsfeln ifjm faum fo oiel ßfjre madjen als bie fidjere 2lnbeutung

37. roofjlbeäeidjneten, H, 2 loo^I&ejei^nete.
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ber $nod)en itnb if;reS Übergangs §u ben ©ennen, moburd) ba3

fünftltdje ©ebäube be§ 9Jienfd)en erft entfdjieben ©eftalt, 9Äajj

unb 2>erbinbung erhält."

XVII.

Hber öen Hangftrett 6er Sfulplur unö 2TtaIerei. 5

„Wan jeidjnet mit üerfdjiebenen 5Raterien unb auf üerfdjiebene

Söeife, mit ^orjle, Sleiroeifj unb ber geber. 2)ie 3eid)nungen

mit ber $eber werben gearbeitet, inbem man eine Sinie mit ber

anbern burdjfdjneibet unb metjr Sinien auffegt, roo man bie ©chatten

nerftärfen und; fott er fdjroädjer fein, fo läfjt man eS bei weniger 10

Sinien beroenben, unb für bie Sidjter bleibt ba§ Rapier gang roeijj.

©ebadjte 2(rt ift fe^r fdjraer, unb nur raenige ^ünftfer rjaben fie

uoITfommen §u berjanbeln gerauft. 3luf biefem 9Bege finb bie

5vupferftid;e erfunben morben, in raeldjen fid) Sllbredrjt 'Dürer als

ein röarjrrjaft beraunbernSuuirbiger 9JJeifter beraiefen r)at, foworjl 15

burd) bie £ebl)aftigfeit unb $einr)eit ber ^eidmung, al§ burdj bie

3artf)eit be§ ©tid)§.

4. XVII. ©er folgenbe 2(uffai$ ift bie freie Überfe|ung be§ VI. fiapitets be3 „Trattato
secondo . . . sopra Ja scultura", ©. 134— 139 ber 2tu3gabe ber „Xraftate" von 1731:
„Breve discorso intorno all' arte del disegno, dove si conclude, che la Scultura
prevaglia alla Pittura, e che migliori Architetti diverranno quelli, che piü perfetti

Scultori suranno". 9iad) bem Xejt ber 2Karcianifd)en SMbliothef ju Sßenebig, au3 roeldjem

fdjon Sartolomineö Samba (Venezia 1828, II. ocrmehrte ÜtuSgaße 1829) fiebeu

„Racconti" unb 2(nton=3-rance5co ©rajätui gen. 31 2a§ca, Fragmente über Sliello in

ben „Memorie spettanti alla storia della Calcografia", Prato 1831 oeröffentltdjte

— roieber abgcbrucft bei Saffi III, ©. 263 ff.
— pubüsiert Sarlo 9Manefi (1857) unter

beut Xitel: „Sopra l'arte del disegno" ©. 215 ff. einen üluffatj GeIIini§, welcher inhaltlich

bem erftcn Seit biefe§ non ©oettic überfegten VI. .Kapitels jener II. 2lu5gabe ber „Srattate"

uott 1731 entjpricht, roährenb fid) anbereä, mie 5. S. bie Semerfung über Serjo, erft in

bem ätoeiten, von SDcorelli, Saffi unb SDlilanefi nad) bem Kejrt ber Slarciana ebierten

Stuffa^ CeHiniS: „Della Arohitettura" (eb. 2ftilanefi ©. 220
ff.) finbet. ®rft ber britte

ählffa^s bei lIHlanefi (©. 229 ff.) : „Sopra la differenza nata tra gli scultori e pittori etc."

bringt GellimS ©treitfehrift über ben Stangftreit ber ©fulptur unb SJlalerei. Serfelhe

mar fd)on 15(54 erfebienen: rergt. Oratione o vero Discorso di M. Giovan Maria
Tarsia, fatto nell' Esseqvie del divino Michelagnolo Buonarroti, con alcvni
sonetti e prose latine e volgari di Diversi, circa il disparere oecorso tra gli

Scultori e Pittori. In Fiorenza, appresso Bartolomeo Sermatelli, MDLXIIII. in-4"."

Sort füt)rt ber 2luffatj infolge eine§ SDrucffe£)ler3 bie itberfebrift : „Discorso di Messer
Benvenuto Cennini". SDie $rage, °& b' e 9)ta£erei ober bie Sßlafti! t)5t)er ju febätsen

fei, hübet einen SieblingSgegenftanb ber funfttbeoretifchen Erörterungen ber Sienaiffance.

Sie hierauf bezügliche Sitteratur bat u. a. Garlo SKUatteft in feiner 2lu§gabe ber „Xraftate"

©. XX ff. 5ufammengefteUt. ©cfion jitDor mebrfarf) bebanbett, mar biefe3 Xbema um bie

SDiitte be§ IG. 3aE;rbunbertä befonberS aftueU, al§ Senebetto S8ard)i eine Steibe t>eroor=

ragenber Hünftler um ihr ©ittad)ten in biefer ©treitfrage anging. 2tucb_ an geiiini Ijatte

er fid) gemaubt, ber it;m am 28. Januar 1546 hrieflid) im obigen öinne antroortete.

SDiefer SJrief nutrbe mit ben ®utad)ten ber übrigen 1549 juerft r.erö[fentHd)t. SSergi.

:

Due lezioni di messer Benedetto Varchi : nella prima delle quali si dichiara un
sonetto di messer Michelagnolo Buonarrotti; nella seconda si disputa quäle sia

piü nobile arte, la Scultura o la Pittura: con una lettera d'esso Michelagnolo et

piü altri eccellentissimi pittori et scultori, sopra la questione sopradetta. In
Piorenza, appresso Lorenzo Torrentino, impressor ducale, MDXLIX.
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Wan geidjnet audj nodj auf anbere SBetfe, inbedt man nadj

notfenbetem Umrtjj mit ber ^eber ^>infei nimmt unb mit meljr

ober raeniger in SSajjer aufgelöster unb uerbünnter ;£ufd)e nadj

23ebürfnis gelleren ober bunf'lern Statten andringt, IDiefe 2(rt

5 nennt man 2(cquarett.

ferner färbt man mit nerfd)iebenen färben bas Rapier unb

bebient jidj ber jdjroarjen treibe ben ©Rotten, unb bes 53(eiroeiJ5e3

ba§ 2id)t anzugeben, tiefes 2Öeif; mirb audj gerieben, mit etraaö

arabijd)em ©ummi nermildjt unb in Stäbdjen, fo ftarf al§ eine

10 gtber, 311 gebadetem gmdz gebraust.

ferner geidjnet man mit Sfotftein unb jdjraarjer treibe.

50ftt biefen Steinen mtrb bie 3e id)nunS überaus angenehm unb

beiier al§ auf bie uorige SBcife. 9ttte guten 3e'd)ner bebienen

}\d) berfelben, memt jte etmaS nadj bem Seben abbilöen; benn

15 trenn jte mit gutem 33ebad)t 9(rm ober grufj auf biefe ober jene

SBeife gejtettt bjaben unb jte ilm nad)b,er anber§ ju beroegen ge=

benfen, fjöfjer ober niebriger, rjor ober gurüdf, jo fönnen jte e§

teicbt tfjun, meil jid) mit ein roenig Srotfrume bie Striae leidjt

roegroifcfjen Injjen, unb besmegen mirb biefe SBeife für bie befte

20 gehalten.

Ta idj nun oon ber 3eid)mmg rebe, fo fage idj nadj meinem

dafürhalten, bie roab,re 3 eidjnung fei nid)t§ anber§, al§ ber

Statten be§ 9Utnben, unb jo fann man jagen, baf; ba§ 9hmbe

ber SSater ber 3etd)nung fei; bie Malerei aber ift eine 3ddjnung

25 mit färben gefärbt roie jte un§ bie 9Zatur geigt.

DJian matt auf jroeierfei 2öeife, einmal, baj3 man bie fämtlid)eit

warben nadjarjmt rote mir fie in ber Uiatur oorfinben; fobann

baj? man nur ba3 £>el(e unb fünfte ausbrüdt, roeldje lefctere 2(rt

in unfern 3 eüen m ^om mieber aufgebracht morben, oon ^Polibor

30 unb 9JJaturino, aujjerorbentlidjen 3e^d)nern, metdje unter ber

Regierung Seo§, -ftabrians unb dienten*»' unenblidje ÜBerfe barin

oerfertigt b,aben, oljne ftd) mit ben J-arben abzugeben.

$nbem tdj nun aber gu ber 2lrt rote man geidjnet jurütf;

fet)re unb bejonberS meine 53eobad)tungen über bie i^errunung

35 mitteilen rotff, jo ergärjle id), baj3 meint mir, mehrere $ünjt(er,

5. Stcquarell, H, 2—4 2(cqueretf. — 7. be§ SSteiroeifeeS, H, 2—4 SMenioeif!. —
13. guten, H, 2—4 gute. — 25. jeigt, H rocif't, 2 weist. — 29. Sßolibor. £es
Sßotiboro Calbara t>a Garaoaggio (t 1543) unb bes iilaturino giorentino
(f um 152s) 3Jlalereten in „Chiaroscuro" (grau in grau) rüf)tnt unb 6efa)reibt SBajari,

eb. ÜKitanefi V, B. 141
ff.
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jufammen ftubierten, liejjen roir einen 9Jtann von guter ©eftatt

unb frifcr)em Sitter in einer gemeinten Kammer, entroeber fiijenb ober

ftefyenb, üerfdjiebene Stellungen madjen, roobei man bie fdjroerften

Serlurgungen beobachten fonnte. Sann festen roir ein Stdt)t an

bie 9Utdfeite, roeber 311 tjod) nodj gu tief, nodj 311 weit entfernt r>

von ber ^yigur unb befeftigten eS, fobalb eS uns ben roatjren

Schatten geigte, tiefer nrnrbe benn alSbalb umgegogen, unb man
geidjnete bie menigen Sinien, bie man im ©djatten nicrjt fjatte

ferjen tonnen, in ben Umrifs hinein, als: bie galten am 2(rm,

bie r>on ber Siegung beS Ellbogens tjertommen, unb fo an anbern 10

Seiten beS Körpers.

©iefeS ift bie roafyre 2frt 31t geteilten, burdj bie man ein

trefflidjer Maler mirb, mie eS unferm auf^erorbentlidjen Michelangelo

Suonarroti gelungen ift, ber, mie id) übergeugt bin, aus feiner

anbern Urfadje in ber Malerei fo inet geleiftet fjat, als roeit er 15

ber »oltfommenfte Sitbfjauer mar unb in biefer $unft mefjr $ennt=

niffe fjatte, als niemanb anberS gu unfern Briten.

Unb meld; ein größeres Sob fann man einer fdjönen Malerei

geben, als raenn man fagt: fie trete bergeftalt tjernor, baf3 fie

als erhoben erfdjeine. ©arauS lernen roir, baf? baS -ftunbe unb 20

Cirfjobene als ber Sater ber Malerei, einer angenehmen unb

reigenben Sodjter, angefeljen roerben muffe.

©er Maler ftellt nur eine ber adjt oornetjmften 2lnfid}ten

bar, roeldje ber Silbljauer fämtlid; leiften mufj. SDaljer roenn

biefer eine $igur, befonberS eine nadte, nerfertigen roill, nimmt 25

er ©rbe ober 2£ad)S unb ftellt bie Seile nad) unb nad> auf, inbem

er üon oen norbern Stnfidjten anfängt. 35a finbet er nun mandjeS

gu überlegen, bie ©lieber gu erfjöfjen unb gu erniebrigen, uormärtS

unb rüdroärtS gu roenben unb gu biegen, $>ft er nun mit ber

vorbern Slnfidjt gufrieben unb betradjtet bie $igur aud) von ber 30

Seite, als einer ber tner §auptanftd)ten, fo finbet er oft, baf$

fie roeniger gefällig erfdjeint, beSroegen er bie erfte 2lnftd)t, bie

er bei ftdj fcfjon fefigefeftf fjatte, roieber nerberben muf5, um fie

mit ber groeiten in Übereinftimmung gu fernen. Unb eS begegnet

roofjl, baf ifvm jebe Seite neue Sdjroierigfeiten entgegen fe|t. £>a 35

man fann fagen, baf} eS ntcfjt etroa nur aifyt, fonbem mefjr als

niergig 2lnfid)ten giebt; benn roie er feine $igur im geringften

roenbet, fo geigt fid; ein MuSf'el entroeber gu feljr, ober gu roenig,

unb eS fommen bie größten Serfdjiebentjeiten uor. SDafjer mufj
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ber ^ünftter von ber 2(nmut ber erften 2fnfid)t gar mandjes auf*

opfern, um bie Übereinftimmung ring§ um bie ganje $tgur 51t

teiften; roeldje Sdnrjierigfeit fo groß ift, bafj man niemals eine

fyigur gefefjen r)at, tneldje fid) gteid) gut von aUm Seiten ausnähme.

5 2ötU man aber bie ©djnriertgfeit ber SBilbfjauerfunft fid) recf)t

oorfteffen, fo fann man bie arbeiten be§ 9JMdjelangeIo gum 9Jto§s

ftabe netjmen. Senn roenn er ein leben§grojse§ SJtobeÖ mit affer

gehörigen ©orgfalt, bie er bei feinen arbeiten ju beobachten pflegte,

»ornatjm, fo enbigte er e§ geraörmlidj in fiebert Magern Qmax
10 ijahe id) tfm aud) manchmal ein foldjes nacftes" 9)iobeff uon morgens

bis" auf ben Stbenb mit affem gehörigen $unftfteif? ooffenben ge=

fetjen. SiefeS leiftete er mandjmat, roenn it)n unter ber Strbeit

ein munberfamer mütenber ^arorpemuö überfiel. 2Bir fönnen

baljer im affgemeinen fieben Sage annehmen. ÜÖoffte er aber

15 eine foldje Statue in 3Jiarmor aitöfüfjren, fo braudjte er fedjo

9)ionate, mie man öfters beobachtet tjat.

2(ud; fönnte bie gatjl ber 2Berfe, meldte 5Diid;eIangefo ge=

madjt, jum 23emei§ ber Sdjnnerigfeit ber £Silbrjauertunft bienen;

benn für ©ine $tgur in 3Jiarmor bradjte er rjunbert gematte gu=

20 ftanbe, unb blojj beSroegen, roeil bie SDlaterei rticrjt an ber Sdnuierig=

feit fo tüeter 2(nfid)ten tjaftet. 2Bir bürfen bat)er motjt fdjliefjen,

baf; bie ©djnnerigfeit ber 33itbtjauerei nidjt blofj oon ber Materie

fjerfomme, fonbern bie Urfadje in ben größern Stubien liege,

bie man madjen, unb in ben nieten Regeln, bie man beobachten

25 muf$, um etrcaö Sebeutenbes 311 teiften, roeldjes bei ber 9Jkterei

nid)t ber gaff ift. Stoßet glaube ict) mit affer Sefdjeibenrjeit be=

tjaupten ju fönnen: baß bie 33i(btjauerfnnft ber Malerei meit nor=

jujie^en fei.

©a mtdj nun aber biefe Meinung noct) auf eine anbere

30 fütjrt, bie einen uerroanbten ©egenftanb betrifft, fo tjalte id; für

fdjidlid), aud) biefetbe tjier norjutragen.

3d) bin nämlict) überzeugt, baf? biejenigen ^ünftter, weldje

burdj Übung ber 33ilbr)auerfunft ben menfdjlidjen Körper mit feinen

Proportionen unb SDtajjen am beften uerfterjen, aud; bie beffevn

35 2(rd}itetten fein merben, oorausgefeijt, baf? fie bie anbern ©tubien

biefer nötigen unb trefflichen $unft nidjt uerfäumt f)aben. £)enn

13. $arojrt)§mus: „era tirato da certi fuori mirabilr'. ©oetfje tjat biefen Süijfatj

frei überfetjt unb einjelne Qroifcljenfäije ausgclafjen, fo 5. >8. nad) „wie man öfters beobachtet

Ijat": ,.il che interrenne similmente a DonateUo scultore di sotnmo pregio, il

quile dipinse bene per sola cagioue della 8cultura".

6oetf>e3 SJerfe 28. 35
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nidjt allein fyaben bie ©ebäube einen Sejug auf ben menfdjlidjen

Körper, fonbern bie Proportion unb ba§ 3Jlafj ber Säulen unb

anberer geraten (jaben bafjer ifjren Urfprung, unb roer eine

Statue mit ifjren übereinftimmenben SDtajjen unb teilen gu madjen

verftef)t, bem mirb e§ aud; in ber*33aufunft gelingen, roeil er ge= 5

roofmt ift, grojje Sdjioierigfeiten 31t überroinben unb mit befonberm

%Ui§ 51t arbeiten, baljer er benn aud; ein befonbere§ Urteil fid)

über bie ©ebäube erroerben rairb.

Xaburdj mitt idj aber nid)t behaupten, bafj nur ber treffliche

SBitbljauer ein guter SSoumeifter fein tonne; benn Sramante, 10

Sxapljael unb viele anbete Wlalex Ijaben aud) mit großem Sinn unb

vieler 2fnmut fidj in ber SSaufunft beliefert; bod) finb fie nidjt 51t

ber £>ö()e gelangt, auf meldjer fidj unfer SBuonarroti gezeigt fjat,

meldjeS nur bafjer tarn, roeil er beffer als jeber anbere eine

Statue 311 madjen verftanb. 15

SeSmegen finben mir fo viel .SierKdjfeit unb 3(nmut in feinen

ardjiteftonifdjen SBerfen, baf? unfere Slugen fidj an iljrem Slnfdjauen

niemals genug fättigen lönnen.

3)ie[e§ fjabe id; nid)t fotooljl um be§ Streites ber 33ilbl>auer=

fünft unb ber Malerei mitten l)ier anführen motten, fonbern meil 2»

e§ viele giebt, benen nur ein fteineS Sidjtdjen in ber 3eid)enfunft

gefdjienen, unb bie, als völlige ^bieten, fidj unterftef)en, 2Berfe

ber SBaufunft 31t unternehmen. £ie§ begegnete bem -iKeifter ^ergo,

einem ferrareftfdjen Krämer, ber mit einer geraiffen Steigung gur

^Saufunft unb mit §ülfe einiger 33üd)er bie bavon tjanbelten, 2»

mefdje er fleifjtg laß, meljrere bebeutenbe SRänner überrebete unb

viele ©ebäube aufführte. $a, er marb fo füljn, ba£ er fein

erfteS ©emerb verlief} unb fid) ber Söaufunft ganj ergab. Gr

pflegte 311 fageu: bie vottfommenften 9)ceifter biefer $unft feien

33ramante unb Antonio von Sanft ©allo geiuefen; au^er biefen 30

neljme er e§ mit jebem auf. Saburdj ermarb er fid) ben Spit$=

namen ^erjo (ber dritte).

9öujjte benn ber Wlann nicfjt, baf? SrunelfeSco ber erfte ge=

in. fyabe, H, 2 I;ab. — 23. Xerjo. 2>a§ ftolgenbe beruht auf einem Irrtum £er
bier (genannte ift ein berühmter Slrcbiteft unb Ingenieur Serso bi SUeffanbro gen.

Scrji, loelcber befonber§ in J-errara unb DJlobena ttyiitig mar. Seine Slrbeiten laffen fid)

bi§ juttt %ab,r 1 55H »erfolgen. SSergl. bie 2Ingaben uou (Sarlo SOlilanefi ©. 221, ülnm. l

nad) 3(ngabcn GitabeüaS uno GamporiS in beffen Sdjrift : .,<ili Artisti italiani e strauieri

negli Stati Estensi; C'atalogo storico enrredato di Documeuti inediti. Modena
1856. 8\" — 30. Söratnante. Über bie fjier unb im fotgenben genannten 2(rd)itefte»

»ergt. bie Stnm. <S. IIP, 3. 7; ©. 210, 3. 23. — 32. Xivö o, H OTeifter Jerjo.
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roeien, ber bie 33aufunft nacf) fo uiefen ^afjren roieber aufgeiüecfi,

nacfjbem fie unter ben Rauben barbariidjer /oanbwerfer vöffig er=

fofcf)en. 23of)( Ijaben ficf) nacbfjer 23ramante, Antonio von Sanft

@alfo unb 23aftf)aiar ißeru^i fjeroorgetfjan; aber ^ufefct ift fie

5 auf ben fjödjften ©rab ber üBortveffficfjfeit burcf) DJftdjelangelo ge=

fangt, roefcfjer, ba er bie febrjaftefte $raft ber 3eicf)nung bnxd)

bas Mittel ber Q3ilbf)auerfunft erlangt, niefes an bem Xempef

von Sanft vjkter in 9?om neränberte, mas jene angegeben Ijatten,

wobei er ficf; nacf) bem affgemeinen Urteil ben guten Regeln ber

10 äfrcfnteftur merjr angenähert.

Übrigens befjafte icf) mir cor, ein anbermaf mefjr hierüber

gu fprecfjen, ba icf) beim aucf) bie ^eripeftiue abfjanbefn unb

näcf)ft bem, mas icf) au§ mir fefbft mitzuteilen benfe, aucf) un=

;af)(ige 33emerfungen bes Seonarbo ba SBtnci, öie icf) aus einer

15 fcfjönen 2cf)rift besfelben gebogen , überliefern merbe.

£af)er miff icf) nicf)t länger fäumen unb basjenige, raas icf)

bisher gelagt f)abe, benen übergeben, bie mit großem unb beifern

©rünben, ofjne Seibenfcfjaft biete £inge abjufjanbefn merben im=

ftanbe fein."

12. abgalt beln, H, 2—5 abfianbfen. — 14 f. Seonarbo... Schrift. Hn anberer
Stelle (Musg. ber S"cietä dei Classici Italiaui. Milano 1*11. III. 2. 216) fagt Geuini,

biefer 21uffaij Seonarbos über bie Sperfpeftioe fei ifjtn $ufammen mit anbern äRamifttipten
rertoren gegangen. Sie Scbriften Seonarbos enthalten sablreidje Semerfungen über
i'erioeftiöe (oergl. bie ausgaben feiner 3J(anu?fripte non Dtanaüfon 3JtoUien unb oon
3- IS. Siebter), boeb bürfte fia) feine mit bem non Cellini oben angeführten „Jraftat"
ibentifijieren laffen. — I8f. imftanbe fein. 3m italieniid)en Jert oon 1731 r [gt nod)
ein oben febjenber Scbtupiat;.

35*
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©inleitung I—XXIV

©cnücnuto ßcttint. drfter Xni.

SBorrebe be§ italtenifdjen £erau3geber§ 3

0?r(tes $udj. 5

©rfteä Äapitel.

2Ba§ ben 2lutor bewogen bie ©efdjidjte feinet Sebenä ju fdjreiben.

— Urfprung ber ©tabt ^-lorenj. — ^adjrttfjt r>on be3 2Uitorö

gamtlie unb SBernmnbtfdjaft. — Urfadje roarum er 23ennenuto

genannt morben. — 6r geigt einen frühen ©efdnnad für dlaäy 10

bitben unb getdmen; a *>er fe*n ^ater unterrichtet um in ber

2Huftf. 2lu§ ©efättigfeit, o6gIei$ mit äötberftre&en, lernt ber

Änabe bie fylöte. — ©ein Skier uon Seo X. begünftigt. —
Senuenuto tommt 51t einem Juwelier unb ©olbfdjmieb in bie

Sefjre 9 15

3meite§ Kapitel.

Ser 2tutor fiefyt feinen Sruber in einem ©efedjt beinahe erfdjfagen

unb nimmt feine Partei; barauS entfpringen einige unangenehme

SSorfälle, unb er mirb beöljatb t>on gtorenj uerbannt. — ©r

begiebt firf; nad; ©iena unb non ba nad; Bologna, mo er in ber 20

Äunft auf ber glitte 311 blafen junimmt, mef>r aber nod) in ber

?ßrofeffion be§ ©olbfdjmiebö. — ©treit ännfdjen feinem SSater unb

^ßierino, einem £ontunft!er; traurige^ ©übe be§ letztem. — ©er

Slutor begiebt fidj nad) pfa unb getjt bei einem bortigen (Mb;

fdjmieb in 2lrbeit. — ©r fommt Iran! nad; gtoretij jurütf. 9lad) 25

feiner ©enefung tritt er bei feinem alten ÜDteifter üfflarcone in

2lrbeit 21

SritteS Kapitel.

^Seter Sorrigiani, ein italienifdjer SSitbljauer, fommt nad; ^torenj

unb fudjt junge Äünftter für ben Honig non ©nglanb. — £)er 30

10 f. Hadj&üben, 2 imb 3 9Jad&6Ubung.
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2tutor roirb mit ifjm befannt unb roirft einen £>afj auf ü)n. —
£er 2(utor befleißigt fid) nad) ben Kartonen uon 3Jftd}elangelo

unb Seonarbo ba Sinei su ftubieren. — Um fid) in feiner Äunft

gu uernoüfornrnnen, gef)t er nad) JHom, begleitet oon einem jungen

5 ©efetlen, Sßamenä Saffo. — (St finbet in biefer Jpauptftabt grofje

2(ufmunterung foroie mandjerlei Abenteuer. — 9iad) groei Sauren

fefjrt er nad; gfloreng gurüd", roo er feine Äunft mit gutem Grfolg

treibt. — Seine -Dtttfünftler werben eiferfüd)tig über feine ®e=

fd)idüd)feit — Streit gnrifcfjen ü)m unb ©erarb ßuasconti. —
10 Verfolgt, roeit er feinen @egner gefdjlagen unb uerrounbet, fteibet

er fid) in eine iUöndjsfutte unb fttefjt nad) 9?om 28

Viertes Kapitel.

£er 2lutor madjt aufcerorbentliäjeä &iüd in 9?om. Gr roirb uon

einer ebten Same, s$orgia Gfjigt, f)öd)üd) aufgemuntert. — 33e-

15 fonberei Qutrauen biefer Same. — Gifenudit jnrifdjen üjm unb

Sucagnofo von gejt. — Gr bläft uor ^apft Älcmenä VII., ber

mit tr)m roof)[ jufrieben ift unb tljn roegen ber boppetten fjfäljigs

feit, alS ©olbfdjmieb unb SWujthlä in X teuft nimmt. — S)cc

Sifdjof oon ©alotnanca giebt ifjm, auf bie Gmpfefjfung bes

20 granciofuö Trennt, SdjüIerS uon 3iapf)ael, SlrBcit. — ©cltfame

2(benteuer gnüfdjen ifjm unb bem 33tfdjof 40

fünftes ßapitef.

S)ct 2üitor finbet .vSänbef unb nimmt eine 2(uöforberung eines ber

8eute bes JKiengo oa Geri an. — Gr arbeitet grofje Äarbinafs=

25 fiegel, nad) 2(rt bes Sautigio. — Sie }>eft bridjt in ftom aus;

roafjrenb berfelben tjält er fid) uief in ben Ruinen auf unb ftubiert

bort nad) ben ard)iteftonifd)en 3^raten. — 6efdjid)te beö öerrn

%afob Garpi, berühmten SBunbargteS. — 23ege6enf)eiten mit

einigen SSafen, roeld)e 23enuenuto gegeicljnet. — 5Jad)bem bie

30 ^eftifeng uorbei roar, treten mehrere Äünftler wfammen, 3Wafer,

23übf)auer unb CMbfdjmiebe, fid) roödjentfid) 511 uergnügen. —
2(ngenefjme SefdjreiBung eineS biefer Sanfette, roetd)e§ ber 2Uttor

burd) einen gfüdtidjen Giufall uerfjerrfidjt 52

Sedjftes Kapitel.

35 Ser 2(utor afjmt tür!ifd)e mit Silber bamascierte So(d)e nad). —
2(bfeitung be§ 23>ort3 ©rotteSfe, von 3ieraten gebraucht. —
S)c§ 2(utors greif; an äRebaitfen unb Jungen. — Seine 2Bof)f=

traten an Subroig -Jhtfct roerben mit Unbanf befofjnt. Seibenfdfjaft

30. mar, H ift.
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be3 ^>utci ju ^antafüea unb tragifc^eö ©nbe beöfelben. — Äüijneö

betragen be3 2üttor3, ber bie Verliebten unb tr)r Öeroaffneteä

©eleu angreift. — ©er Slutor entfotnmt unb »erfölmt fitf) mit

Vencenuto uon Perugia 03

©iebenteö Hapitef. 5

35er §er5og r>on Vourbon belagert 9tom. ©3 luirb eingenommen

unb geplünbert. — 35er 2lutor tötet ben §erjog uon Vourbon,

burtf) SBüdjfenfdjüffe oon ber SäJiauer. — ©r flüdjtet in§ Äaftell

©anft 2lngeIo, mo er als> Vombarbier angeftellt mirb, unb fid)

auj?erorbentüd) fjernortrmt. — 35er Sßrtnj non Dranien fällt auf io

einen Äanonenfdmfs bes 2lutor3. — 35er 5papft ernennt bie 35ienfte

be§ Vennenuto. — 35a3 ÄaftetI ©anft 2lngeIo gefjt über burtf;

Vertrag 73

2(d)te3 Äapttet.

35er Slutor tefyvt nad; gfotenj jurüd unb lauft feinen Vann ab. — 15

^oratio Vaglioni möchte irm jum ©olbatenftanb bereben; aber

auf feines SSaterä Sitten geltjt er nad) SDlantua. — ßr finbet

feinen greunb Suliu§ Romano bafelbft, ber feine Hunft bem

§eräog empfiehlt. — ©ine unoorftridige SRebe nötigt it)u von

äßaniua 51t geljen. — @r fommt nad) gloreng gurüä, mo fein 20

Vater inbe§ unb bie metften feiner Vet'annten an ber 5ßeft ge=

ftorben. — ©ute§ . SBerljältniS sroifdjeu ifnn unb Hiidjeiagnolo

Vuonarroti, burdj beffen ©mpfetjlung er bei feinen 2trbeiten fefjr

aufgemuntert mirb. — ©efdjidjte g-riebridjs Öinori. — Vrudj

äinifdjen 9ßapft iUemenS unb ber ©tabt ^-forenä. — 35er Slutor 25

folgt einem 9iufe nadj 9iom 84

9Jeunie3 Äapitel.

35er 2lutor fetjrt nad; 9?om äurüd unb mirb bem 'papft norgeftellt.

llnterrebung ärotfdjen ifnn unb ©einer £>eiligfeit. 35er ^papft

überträgt ifnn eine uortrefflidie 0olbfd)mieb= unb 3umelier=2lrbeit. so

9iad) be3 ^apfteö äßunfd) mirb er al3 ©tempelfdjneiber bei ber

9JJünje angeftellt, ungeadjtet fid) bie frofteute unb fiefonberS

^ompeo non SDlailanb, be3 ^>apfte§ Öünftltng, bagegen fefcen.

— ©djöne 93JebaiI(e nad) feiner ©rfmbung. — ©treit jmifdjen

ifjm unb Vanbinelli bem 93ilbr)auer 93 35

3eljnte§ Kapitel.

S5ie £od)ter beä SRapfyael bei 9Jioro fjat eine böfe §anb, ber Slutor

ift bei ber Äur gefdjäfttg ; aber feine Slbfitfjt fie 31t Ijeiraten mirb

18. SRomano, H, l— 1 SHoman. — 32. ungeachtet, H, 1—4 o§ngea<$tet. —
36. 3e&nte§, H, 1—4 ^etienteo
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nereitelt. — Gr fcf;tägt eine f<$öne 2Jiebaitte auf Sßapft AUemeno VII.

— SraurigeS Gnbe feines 33rubero, ber 311 9iom in einem ©e=

fedjt fällt. ©djmers be§ 2(utors barüBer, bei- feinem SSruber

ein 9Jionument mit einer 3(nfä)rift errichtet unb hin Job rädjt.

— Seine SBerlftatt mirb beftofjlen. — SlujjerorbenttidjeS Seifpiel

non ber Irene eines JpunbeS £>ei biefer Gelegenheit. — Ser

Sßapft fe&t grofjeS Vertrauen auf ben 2lutor unb muntert Um
aufserorbentlicf) auf 102

@lfte§ Kapitel.

10 S)eö Slutorä geinbe bebienen fid) ber ©efegeutjeit, baf; falfdje 9Jiün=

jen sunt 33orfcf;em fommen, um ifjn bei bem Sßapjle 311 Der*

leumben; allein er beroetft feine Itnfdjulb ju be3 'papfteö Über=

5eugung. — ©r entbedt ben Schelm, ber feine Sßerfftatt beftofjfen,

burd) bie ©pürlräfte feines ftunbeS. — Überfdjraemmung von
iä 9Jom. — Gr madjt eine ßeidjnung 31t einem prächtigen Äefdje

für ben Sßapft. — 9Jtifjuerftanb jnnfdjen ibm unh Seiner

Öeitigfeit. — Karbinal ©alüiati mirb Segat uon 9iom in beS

SßapfteS 2(bmefenf)eit, beleibigt unb uerfolgt ben 2(utor. — Gine

2lugenfranffjeit üerfjinbert biefen, ben Kefdj 31t enbigen, — 35er

20 $apft, bei feiner dlMfünft, ift über ifjn erjümt. — 2lufiers

orbentticfje ©cene snnfdjen ifjm unb ©einer §ei(igfeit. — 35er

2lutor leibet an uenerifdjen Übeln unb mirb burd) baS Ijeilige

§013 geseilt 115

3n)5lfte§ Kapitel.

25 ©efdjidjte eines OolbfdjmiebS von 3Railanb, ber 31t Marina alö

faffdjer SKünjer 311m lobe uerbammt mar unb burd) ben Karbinal

©atoiati, Segaten biefer ©tabt, gerettet mürbe. — S5er Karbinal

fenbet ifjn nadj 9?om, als einen gefcfjidten Äünftler, ber bem

2lutor baS ©egengeraidjt fjalten fönne — SobiaS mirb r>on bem
30 Sßapfte in 2(rbeit gefegt, roeldjeS bem Slutor fer)r unangenehm

ift. — Sßompeo oon SWailanb uerfeumbet ifjn, er vertiert feine

©teile bei ber 93iün3e. — Gr mirb uerfjaftet, rceil er ben Äefd)

nidjt ausliefern roilf, unb oor ben Öouuerneur oon 9iom gebradjt.

— ©onberbare Unterhaltung jnrifdjen iljm unb biefer 9JiagiftratS=

35 perfon. — 35er ©ouoerneur, burd) einen Äunftgriff, überrebet

if)n ben Kefcf) bem Sßapfte auszuliefern, ber ifjn bem 21utor

jurüd'fdjitft, mit 33efef)I baS SBerl fortjufcfcen 125
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2)er 2(utor »erliebt ftd) in eine ficiliamfdje ©ourtifane, 9tamen3

3tngelifa, meiere oon ifjrer 9Jhitter gefdjroinb nad) Neapel geführt

roirb — Seine SSersroeiflung über ben SBerluft feiner ©eüebten. 5

— ©r rotrb mit einem ficilianifdjen ^ßriefter befannt, ber fid)

mit 3au&erö cx&giebt. — (Zeremonien, beren er fid) bebient. —
£er 2lutor ift bei ben SBefdjrobrungen gegenwärtig, in Jöoffnuug

feine Geliebte roieber 511 erlangen. — Sßunberbare SBirfung ber

33efd)robrung. — Sljttt roirb oerfprodjen : er folle 2(ngelifa innere 10

l)alb eine§ 9ftonat3 roieber fetjen. — Streit sroifdjen il)m nnb

£errn 23enebetto, ben er töbficf; mit einem Stein oerrounbet. —
fSompeo r>on SRaifanb berietet bem ^apft, ber 2lutor I)abe ben

(Mbfdjmieb £obia§ umgebradjt. Seine Joeüigfeit befielt htm

Öouuerneur uon Dtom, ben -Dtörber ju ergreifen unb auf ber 15

©teile fjinrtdjten 51t laffen. ©r entftiefjt unb begiebt fidj nad)

Neapel. 2(uf bem Sßege trifft er einen gmmb an, Solo3meo

ben Sttb^auer 137

3roette§ Kapitel.

£er 2(utor gelangt glüdlid) nad) Neapel. — ©ort finbet er feine 20

geliebte 2(ngelifa unb ifire 2Wuttet. Sonberbare .ßufammenfunft

biefer Sßerfonen. — ©r roirb uon bem SSicefönig oon Neapel

günftig aufgenommen, meldtet uerfudjt, it)n in feinen SMenften

311 behalten. — 2(ngelifas SDiutter madjt ifjm 311 fyarte 23ebinguugen.

©r nimmt bie Ginlabung be3 HarbinabS oon 9J?ebici§ nad» 9tom 25

an, ba ber ^>apft ben ^rrtum roegen Tobias' Job fd)on entbedt

Ijat. — ÜBefonbereä unb galantes 2lbenteuer auf ber Strafe,

©r fommt glüdlid) nad) $om, roo er t)ört, bafj 23enebetto Don

feiner Sßunbe genefen ift. — ©r fdjlägt eine fdjöne 93?ebaille auf

Sßäpft JttemenS unb roartet Seiner ^eiligteit auf. — 2Ba§ in 30

biefer 2lubienj begegnet. — £er ^>apft oergiebt ifjttt unb nimmt

ifm in feine Sienfte 146

drittes Kapitel.

^ßapft ÄIemen§ wirb franf unb ftirbt. — 25er 2(utor tötet Sßompeo

oon äßattgnb. — Äarbinal ©ornaro nimmt if)n in Sdm£. — 35

Sßaut III. au§ bem §aufe garnefe roirb Sßapft. Gr fe|t ben

Sßerfaffer roieber an feinen
s
^J(a^, al3 Stempeffdmeiber bei ber

SMnje. — Sßeter Subroig, bei ^SapfteS natürlidjer Soljn, roirb

©eEiniä g-einb. Itrfadje baoon. — Sßeter Subroig beftellt einen

corfifanifdjen Solbaten, ben 2(utor 31t ermorben, ber bie 2fbfid)t 40

erfährt unb nad) glorenj geljt 153
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Jöerjog 2Ueranber nimmt ben Stator feljr freunlUtd) auf. — tiefer

mad)t eine Steife nad) SSenebig mit Jriboto, einem SüWjauer.

— 3ie fommen nad) Jerrara unb finben §änbel mit florenti=

5 nifdjen 2(usgeraanberten. — Nad) einem hirjen Stufentjjatte in

SSenebig festen fie nad) Jlorcnj jurücf. — 2BunberIid)e ©efd)id}te

roie ber 2(utor fid) an einem ©aftnririe cädjt. — Nad) feinet

SRfidffunft mad)t if>n iperjog 3Ueranber jum äRünjtneijier, unb

fdjenft ihm ein Dortrefflidjeä Sdjiefjgenjeljr. — Cftaoian SKebiciä

10 mad)t bem 2Uttor mancherlei SSerbrufj. — }>apft %*a\d III. uer=

fpridjt ifjm Segnabigung unb labt ifjn mieber nad) 9?om in

feine SHenfte. — ®r nimmt e§ an unb gefjt nad) Motu ^urücf.

— 0rof3mütiges betragen öerjog 2(leranbers 161

J-ünftes .ttapitet.

15 2er 2(utor, balb nad) feiner NMfünft, mirb in feinem .'öaufe, bei

D?ad)t, oon nieten §äfd)em angegriffen, bie ifm roegen bes> an

Sßompeo non äRailanb uerübten ffliorbes einfangen follen. —
trr oerteibtgt fid) tapfer unb geigt ilmen beg tapfres %vtibv\tf.

— Gr märtet bem ~]>apft auf, unb feine ^Begnadigung toirb auf

20 bem Äapitot eingeäetdjnet. — Gr loirD gefäljrfidjj franf. Gnäl)hmg

beffen, roas roäfjrenb biefer Rranffjeit oorfättt. — äßuftetfjafte

Sreue feines Sieners Tyefir 173

Sed)ftes Äapitel.

2er Ütutor, nadjbem er genefen, reift nad) ffiotexii mit ijyettr, um
25 ber uatertänbifdjen Suft ju genießen. — Gr finbet §ergog

2Ueranbern, burd) ben Gtnftufj feiner #eiube, fefjr gegen fid)

eingenommen. Gr fefjrt nad) 3tom jurüd unb f)ält fid) fteifeig

an fein ©efdjäft. -- geurigeS Suftjeicfjen, als er 511 DJadit^eit

uon ber 3<*3b nad) Jpaufe fef)rt. — Seine Meinung barüber.

30 — Nad)tid)t oon ber Grmorbung öenog 2üeranbers, metdiem

Äosmus Gebiets nad)foIgt. — 2er Sßapft oernimmt, bafj Äart V.,

nad) feinem glücfftdjen 3u3e 9eSen Sunis, nad) 3tom fommen

roerbe, fd)icft nad) unferm 2(utor, ein foftbares ii'erf, jum 6e=

fcfjenfe für Seine Äaiferticfje DJJajeftät, 311 beft eilen 184

35 Siebentes Äapitel.

Raifer ttarl V. fjält einen prächtigen ©ingug in 9?om. — Sd)öner

2iamant, ben biefer Jürft bem ^apfte fdjenft. — öerr 2)urante

unb ber 2(utor werben uon Seiner öeitigfeit befehligt, bie &t-

fdjenfe bem Äaifer ju bringen. — 2tefe raaren jroei türfifd)e

40 Sßferbe unb ein Öebetbud) mit einem goloenen 2etfef. — 35er
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2(utor I;ätt eine Diebe an ben Äaifer, ber fid) mit ifjm freunbtid)

befpridjt. — Sfjtn wirb aufgegeben ben diamanten jn faffen,

ben ber Kaifer bem Sapfte gefdjenft t)atte. — £err Satino

Suoenale erfinbet einige ©efdjidjten, um ©eine §eüigfeit gegen

ben Serfaffer einsunetnnen, ber, als er fid) Dernadjtäfftgt tjält, 5

nad) granfma) ju gefjen ben ©nffd)luj3 fafjt. — Sihmberbare

0efd)id)te feines Änaben 2(sfanio 192

Stetes Kapitel.

£er 2(utor jie^t mit 2(sfamo nadj Aranfveidj, unb fwnmt über

glorens, Bologna unb Senebig nad) Sßabua, wo er fid) einige io

3eit Bei bem nadjberigen Äarbinal Sembo aufhält. — 0rofj=

mutiges Setragen biefes §errn gegen ßetlini. — tiefer fetjt

balb feine Steife fort, inbem er bttrtfj bie ©djroeij getjt. — 9)iit

großer Lebensgefahr fdjtfft er über ben Sßalfenfta'bter ©ee. —
©r befudjt @enf, auf feinem SEOege nad) Lyon, unb nadjbem er 15

fid; uier Sage in gebadeter ©tabt befunben, gelangt er glüd'lid;

nad) 5ßari§ 199

Neuntes Kapitel,

llnbanfbares Setragen Dioffo bes -Dialers. — Ser 2httor mirb bem

Könige gfrang 1. 311 ftontainebleau oorgeftellt unb fel;r gnäbig 20

empfangen. — S)er König uerlangt if;n in Sienfte 31t nefnnen,

er aber, ba ifjn eine fdmelle Kraidl;eit l;eimfud)t, mißfällt ficr)

in g-ranfreid; unb fef;vt nad; Statten 3urütf. — Örofje ©efällig=

feit bes Karbinats uon f^errara gegen ben 2httor. — 233as tf)m

auf bem 33kge jroifdgen Lt;on unb #errara begegnet — 2)er 25

§erjog nimmt i(;n freunbltdj auf. — ©r lommt nad; Diom

3urüd, mo er feinen treuen Siener gfelir, nneber finbet. — 9Jterf-

umrbigcr Srief bes Karbinals ncm Jyerrara über bas Setragen

bes Karbinals ©abbi — @r rcirb fätfd)Iid; non einem öefelfen

angeltagt, als roenn er einen großen ©d;a£ non ©belfteinen 30

befifce, ben er bamats entroanbt, als if;m ber im Kaftell belagerte

Sßapft bie Srone auSju&redjen gegeben. — ©r mirb gefangen

genommen unb auf bie ©ngelsburg gebracht 210

3ef)ntes Kapitel.

£>err Seter Subroig, bes Sapftes natürlicher ©oE>n, in Hoffnung 35

gebauten Sd;a£ ju erhalten, überrebet .feinen Sater, mit ber

äufjerften Strenge gegen ben 2lutor 31t »erfahren. — ©r wirb

uon bem ©Hutoerneur unb anbern obrigfeitlidjen Serfonen uer=

l;ört. — £refflitt)e Diebe jur Serteibigung feiner ltnfd;ulb. —
jßeter Subroig tl;ut alles 9Jiogltd;e, Um 311 nerberben, inbeffen 40
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ber König von Jranfreicf) fiel) für Üjtt Derroenbet. — Jreunbftdjeä

Setragen bes KafteuToinmanbanteti (logen if;n. — öefdjidjte

bes SWöncp Sßauatricini. — 2)er 2(utor mad)t Slnftalten uir

%lua)t. — 3)et pipfi, ungehalten ü6er bas günuort bes Äönigs

5 in granfreid), befdjltefst, ben Stutot in [e&enSlängfidjem ©efäng«

nis ju fmlten 219

©Ifteä Kapitel.

©treu jhnfdjen bem 2(utor nnb 2lsfanio. — Seltiame traute ^>()an=

tafie bes 2d)lofd)auutmanns, moburefj fein Setragen gegen SeHini

10 neränbert wirb. — Sttefet nürb enger al§ jemals eingefdjfoiien

unb mit großer Strenge Betjanbelt. — Äarbinal Gornaro nimmt

xijn auf unb uerbirgt irjn eine 3^it lang 230

3raölfte§ Kapitel.

2lltgemeines ßrftaunen üBer beo 2(utor£> Gntfommen. — Öefdjidjte

15 einer äfmlidjen gfludjt Sßaul III., in feiner gugenb, aus bem

ßafteff. — Sßeter Subnng t()ut fein 3Jiöglid)ftes, um feinen 2>ater

abgu^alten, baf; er bem SBerfaffer nidjt bie 7vreif;eit fd)enfe. —
Äarbinal Sornaro verlangt eine ©efalligfeit vom Sßapft unb mufj

bagegen ben 2(utor ausliefern. — (rr rcirb 311m äroeitentnal in

20 bie ßngelsburg gebracht unb uon bem uerrüd'ien (Sdjlofdjauptmann

mit äufjerftet Strenge befjanbett 241

©reigefjnteS Kapitel,

©rjäljlung ber graufamen äRifj^anblung, bie er roäljrenb feiner

@efangenfa)aft erbulbet. — Örofje Grgebung in fein trauriges

25 Süjidfal. — Sßunberbare SBifton, bie eine balbige Befreiung

»erfünbigt. — ©r fdneibt ein Sonett auf fein (rlenb, rooburdj

bas frerj bes Skfteltans erroet£§t mirb. — -Ter ttaüellan ftirbt.

— Mutante uerfudjt ben SeHini 31t vergiften, tiefer entfommt

bem Xobe, bura) ben 0eij eines armen ^ximetiere 253

4. gürroort, H, 1— 1 asorroort. — llf- ßarbinal Gorrtaro nimmt i f) n auf,
rad)bem er entflogen ift.
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@rfte§ Kapitel.
@eite

©er Karbinal oon $errara fommt au3 $ranfreid) nad; 3bm jurütf.

— 2Uö er fid; mit bem ^apft £>ei £afet unterhält, raeifc 5

er bte ^retfjeit beS 2hitor3 311 erbitten. — ©ebidjt in Xetjinen,

raeld;es ©ellini in ber ©efangenfdjaft fctjrieö 273

3raeite§ Kapitel,

©er 2lutor, nad; feiner Befreiung, befud;t ben 2lsfanio 3U STagtia-

C0330. — ©r fer)rt nad) JRom 3urüd nnb enbigt einen fd;önen 10

Sedier für ben Karbinal von ^errara. — 9JiobeIl ju einem

©alsfafj mit $tguren. — @r »erbinbet fid; 311 ben ©ienften be3

Königs non ^rantreid; 5ran3 1- unb uerreift mit bem Karbinal

non $-errara nad) ^ariö. — 33öfe3 2(benteuer mit bem ?poft=

meifter non ©iena. — ©r fommt nad) $Ioren5, rao er nier 15

Xage bei feiner @d;raefter bleibt 276

®ritte3 Kapitel,

©er SBerfaffer fommt nad) $errara, rao ifjn ber £>er3og fef>r raofjt

aufnimmt, nnb fein Profit uon if)tn boffieren läjjt. — ©a3
Klima ift i(;m fd)äbltd;, nnb er rairb franl. ©r fpeift junge 20

^fernen unb fteltt baburd) feine @efunbl;eit fjer, — 2)}i^oer=

ftänbniffe 3roifcfjen tym unb beS §er3og3 ©ienern, non mand;en

uerbrie^Iidjen Umftanben begleitet. — Nad) nielen ©d)raierig=

feiten unb erneuertem 2luffd;ub reift er raetter unb fommt
güidltd; nad; £t;on, non bannen er fid) nad; gontainebleau 25

begiebt, rao ber igof fid; eben auffielt 287

SSierteg Kapitel,

©er 2tutor rairb non bem König in granfreid; fef;r gnäbig ent=

pfangen. — ©emütSart biefe§ raoblbenfenben 9Jionarci;en. — ©er
2(utor begleitet ben König auf feiner Steife nad; ©auptjine. — 30

©er Karbinal oerlangt non ©ellini, er folle fid; für einen ge-

ringen ©el;alt nerbinben. — ©er 2lutor, barüber fefjr nerbrief?;

Itd), entfdjliefst fid; anZ bem Stegreife, eine plgrimfdjaft nad;

^erufalem anäutreten. — 9)Jan fetjt itjm nad; unb bringt it)n

3um König jurütf, ber if;m einen fdjönen ©ef;att giebt unb ein 35

grofjeS ©ebäube in SßariS ju feiner SBerfftatt anraeift. — ©r

begiebt fid; nad) biefer £auptftabt, finbet aber grofsen 9Biber=
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ftanb, inbem er SBefit? r>on feiner SIBofjmmg nehmen nnlt,

metdjeä ifjtu jebod) julefct »alHomtnen gtüdt 295

fünftes Äapitel.

3)er Sönig beftettt bei wifenn 3(utor lebensgroße ©öiterftatuen »Ott

5 ©über. — Snbeffen er am Jupiter arbeitet, »erfertigt er für

©eine SäKajeftät Seifen unb Siedler, von ©über, nidjt weniger

ein ©aljgefäfj uon ©olb, mit mancherlei Figuren unb 3te=

raten. — 2>er dortig brüdft feine gufrieben^eit auf ba§ grofs=

mütigfte aus. — 3)er 3(utor »ediert aber ben Vorteil burcrj

10 ein JonberbareS ^Betragen be§ ÄarbinalS »on gerrara. — 2)er

Hünig, begleitet non äRabame b'@fiatnpe§ unb bem ganzen \xn,

befudjt unfern 3(utor. — 33er Honig läßt itnu eine grofje Summe
©olbeä jarjfert. — 3((ö er nadEj Saufe gefjt, rairb er non üier

bewaffneten Freibeutern angefallen, bie er jurücffdjlägt. —
15 Streit äurifdjen ifjm unb einigen franjöftfdfjen Hünftlern, bei ©e=

Icgentjeit bes* 93cetallgief;ens\ 2)er 2(usgang entfdjeibet für tfm. 305

©elftes Äapitet

S)er 2lutor nrirb oom Honig a\i% eigner Stemegung naturalifiert

nnb mit bem ©djloß, worin er :oor)nt, HTein 9teIfo genannt,

20 beliehen. — 35er Honig befudjt ifjn jum anbernmal, begleitet

uon 9)Jabame b'ßftampeö, unb beftellt treffliche geraten für

bie Duette 511 gontainebfeau. — 2luf biefen ä8efefc)l oerfertigt

er jtoei fcfjöne hobelte, unb jeigi fie ©einer 93Jajeftät. —
Sefcfyreibung biefer Serjierung. — SKerfroürbige Unterrebung

25 mit bem Hünige bei biefer ©elegenfjeit. — 9Jcabame b'@ftampe§

finbet fidf» beteibtgt, baß ber 3lutor fidt) nidjt um iljren ©influß

befümmert. — Um fia) bei itjr wieber in ©unft 311 fefcen, »iß

er it)r aufwarten unb if)r ein ©efäß uon ©über fdjenfen; aber

er lüirb niä)t oorgelaffen. — ©r überbringt e3 bem Äorbinat

so non Sotbringen. — 2er Slutor »erwidert fidj felbft in große 33er-

legenfjeit, inbem er einen 23egünftigten ber SJtabame b'G'ftampeS,

ber im ©cfjlöfjcfjen Hlein 9celIo eine üßoljmmg belogen, f)erau£>=

wirft — ©ie uerfudjt if)m bie ©unft beg Honigs
1

511 entjiefjen;

aber ber ©atiütjtn fpridjt 3U feinem Vorteil 315

35 Siebentes
1

Hapitet.

BJabame b'©ftampe£> muntert ben 9)laler ^ßrimaticcio, fonft $0=

logna genannt, auf, burdj SBettetfer ben 3(utor 31t quälen. —
Gr wirb in einen uerbrießlidjen Sßrojefj »erwidert, mit einer

^erfon, bie er aus Hlein 9cello geworfen. — 23efd)reibung ber

40 franjöftfdjen Öcridfjtslpfe. — Ter SSerfaffer, burd; biefe 93er=
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fofgungen unb burd; bie 2(boofatenfniffe auf§ äujjerfte gebracht,

uerrcunbet bie (Segenpartei unb Bringt fie baburdj jum ©djrocigen.

— 9>cad)rid)t oon feinen oier öefeilen nnb feiner üOiagb Äatfjarine.

— ©in ^extctjtertfcrjer ©efelte betriegt ben 3Reifter unb Ijält'S mit

Äattjarinen. — 2)er 9)ieifter ertappt fie auf ber Sfjat unb jagt

Äattjarinen mit ifjrer 3Jiutter au$ bem £>aufe. — ©ie nerftagen

if)n roegen unnatürlicher Sefriebigung. — S)em Slutor rairb'3

Bange — 5Had)bem er ftdt) gefaxt unb ftdr) füF;nIicr) bargeftellt,

nerfidjt er feine eigne ©ad)e unb rairb efirennolt entraffen . . 326

2C er) t e ä Kapitel.

Offener Srucb, jroifdjen ©eltini unb Bologna bem diäter, roeil biefer,

auf ©ingeben ber äJiabatne b'©ftampe3, uerfdjiebene ©nttoürfe

beö $erfaffer§ auszuführen unternommen. — Bologna, burdj

beS 2(utorg Sroljungen in gurdjt gefegt, giebt bie &ad)t auf. —
Geltini bemerti, bafj ^Saul unb Äatfjarine iljr SBerfjältniä fort=

fefcen, unb rädjt ftd) auf eine befonbere SOßeife. — ©r bringt

©einer äKajeftat ein ©aljgefäf? von nortrefflidjer 2lrbeit, non

roeldjem er früher eine genaue Sefdjretbung gegeben. — ©r

nimmt ein anber Sßäbdjen in feine Sienfte, bie er ©co^ona

nennt, unb jeugt eine Softer mit it)r. — 2)er ßönig befugt

ben 2(utor mieber, unb ba er feine 2Irbeiten fefjr jugenommen

finbet, befiehlt er, ifym eine anfet)nlid;e Summe ©elbeS au§=

juja^Ien, raeldjeö ber Karbinat oon ^errara, mie ba§ norige Wial,

uerfyinbert. — £>er Äönig entbetft, raie ber 2(utor oerfürjt raorben,

unb befielt feinem SKittiftec, bemfetben bie erfte 2(btei, roetdje

(ebig mürbe, ju übertragen 336

Neuntes Kapitel.

SJiabame b'@ftampe§, in ber 2lbfid)t ben 2lutor ferner 311 »erfolgen,

erbittet non bem Äönig für einen Sttftütateur bie (Erlaubnis,

baS SatlfjauS in Ätein 9iel(o ju besiegen. — ©eltini roiberfefct

fieb, unb nötigt ben 9)iann ben Drt 311 nerlaffen. — 2)er 2(utor

triumphiert, inbem ber ftönig fein Setragen billigt. — ©r be=

giebt fidj nad) gontainebteau, mit ber ftfbernen ©tatue beS

Jupiters. — Bologna ber 9)Mer, ber ehm 2(bgüffe antifer

©tatuen in ©rj non 3"?om gebradjt, nerfudjt, ben Seifalt ben

ber 2tutor entartet 311 oerfümmern. — Sßarteilidjfeit ber 9JJabame

b'©ftampeS für Bologna. — £)e3 MönigS gnäbigeS unb grof5=

mtitigeä Setragen gegen ben 2(utor. — 2äd)erftdje3 2(benteuer

bes 2(5tanio 349

4. Betriegt, H, 1—4 betrügt. — 11. Offener, H, 1—4 Offner.
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2)er Ärieg mit .Hart V. bricht an$. — £er 33erfaffer folt jur 23e=

feftigung bei
- Stabt mitroirfen — 3Jiabame b'Gftampes, burd)

fortgefe^te Kunftgriffe, fud)t ben König gegen ben 2{utor auf»

Subringen. — ©eine SJiajeftcit mad)t tfjm ä>ornriirfe, gegen bie

er fid) »erteibigt. — äRabame b'©ftatnpe3 wirft, nad) ifjren

ungünftigen ©efinmmgen, weiter fort. — (SeICini fpridjt afcerntalä

ben König unb bittet um Urlaub nad; Stoßen, roeldjen ifym ber

Karbinal g-errara oerfdjafft 356

lUrrtfs ßudj.

GrfteS Kapitel.

2)er SSerfaffer, ber feine Angelegenheiten in Drbnung geßradjjt,

überlädt an jroei ©efelten £au§ unb ftabe, un'ii madjt fid) auf

ben 3Beg naa) Statten. — 3l§fanio wirb iljm nadjgefdjicft, um
Sinei ©efäjje, bie bem ßönig gefjören, jurücfjuforbevn. — Sd)retf=

lid)er Sturm, in ber 5ftaä)6arfd)aft non Snon. — 2>er SSerfaffer

wirb in Italien oou bem ©rafen Öaleotto uon äRiranbola ein=

geholt ber ifjm bie fiunterüft oe3 Karbina(3 non gerrara unb

feiner jroei ©efelten entbecft. — 3>u ?ßlasenj begegnet er bem

föerjog
v
}>eter Subraig. — 2öas bei biefer ßufammenfunft yol::

fommt. — ßr gelangt glüd'üd) nad) gtorenj, roo er feine ©djroefter,

mit ifjren fed)i jungen £öd)tern, finbet 367

3meiteä Kapitel.

Gellini wirb uon bem ©rofjtjerjog Ko§mu§ non SEWebiciö fet)r gnäbig

aufgenommen. — Wad) einer langen Unterhaltung begtebt er

fid) in beo Jgerjogi Sienfte. — 25er £erjog roeift ifjiu ein &a\i<*

an, um barin 311 arbeiten. — Sie Stener be3 §erjog§ oerjögem

bie Ginridjtung. — Säcr)erlicf)e ©cene äroifdjen ifmt unb bem

&ausfjofmeifter 374

S)ritteS Kapitel.

2)er König oon gfranrreidj roirb burd) SBerleumbung ber ©efeHen

be§ 2(utor3 gegen ifm eingenommen. — SBoburdj er nad) gran!*

reid) 3U gelten oerljinberi roirb. — Gr unternimmt, eine Statue

be§ 'perfeuä 3U giefjen, finbet aber grojje ©djroierigfeit roäfjrenb

be§ ©ange§ ber 2(rbeit, inbem ber SBilbljauer Banbinetto fid)

eiferfüdjtig unb tücfifcf) gegen ifjn beträgt. — ©r erfjält 33riefe
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aus grantreidj, worin er getabelt wirb, bafs er nad) Statten

gegangen, ef)e er feine Stedmung mit bem itöntg abgefdjtoffen.

— ©r antwortet unb fefct eine umftänblidje 9?edjnung auf. —
©eftt)ia)te eines Betrugs, ben einige Siener bes ijjetjogS beim

Verlauf eines diamanten fpieten. — £es Jperjogg frausfjofmeifter 5

ftiftet ein SJÖeifc an, ben SJerfaffer roegen unnatürlicher S3e=

friebigung mit itjretn ©of)ne anjuftagen 331

Viertes Kapitel.

©er 2(uior, oerbriefjlid) über bas betragen ber fjergogtidjen 3)iener,

begiebt fidt) nach, SSenebig, mo itjn Sigian, Sanfooino unb anbere 10

gefc^icfte Äünftter fet)r gut Be^anbetn, — üftad) einem furjen

2tufentr)att fetjrt er nad) f$-loren5 3nrüd unb fätjrt in feiner

SCrBeit fort. — Seit Werfens fann er nidjt 311m &eften förbern,

meit es tb,m an §ütfsmittetn fetjtt. ©r befragt fidt) bestjalb gegen

ben Jperjog. — S)ie £erjogin befdjäftigt itjn als ^uroelier unb 15

münfdbt, baft er feine ganje 3eü au f frefe 2(rbett nerroenbe;

aber, aus Verlangen fidt) in einem f)öf>ern $etbe 31t geigen, greift

er feinen Sßerfeus rcieber an 391

fünftes Äapitet.

£)ie ©iferfudjt bes SBanbinetti legt unferm Sßcrfaffer ungäfjfige 20

©dmuerigfeiten in ben 2Beg , rooburd) ber Fortgang feines

SBerfs burdjaus gefjinbert rcirb. — IJn einem SlnfaH oon 93er-

jioeiflung gefjt er nad) 5^!°^/ eine-n natürlichen ©otjn 311 be=

fudjen, unb trifft auf feinem 9?üdroeg mit Sanbinetti gufammen.
— ßrft befdjtiefst er itjn ju ermorben; bod), ba er fein feiges 25

betragen erblitft, neränbert er ben ©inn, fütjtt ftci) mieber

rufjtg unb t)ätt fid) an fein SBerf. — Untergattung graifcrjeft

itmr unb bem ^erjog über eine antile ©tatue, bie ber 2(utor

3um ©anmneb reftauriert. — 9iadjrid;t uon einigen 9JJarmor=

ftatuen ©etttnis, als einem 2(pott, Jgnacintf) unb -Jtarctfj.
— 30

Surd) einen Qitfall »eriicrt er faft fein 2(uge. — 2lrt feiner

©enefung 400

©elftes Äapitel.

S)er §er3og gweifett an Setlinis ©efdjidlidjfeit in 6x3 3U giefjen

unb fjat fjierüber eine Unterrebung mit if)m. 2)er ä>erfaffer 35

giebt einen t)inreid)enben öeraeis feiner Äunft, inbem er ben

^ca-feus giefjt. 2>ie ©tatue gerät 31t alter SÖett ©rftaunen

unb roirb unter trieten §inberniffen mit großer 2(nftrengung

noltenbet 411
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Gellini erhält einen 33rtef von 9Jiid)elagnolo, Betrcffcnb eine Porträt

büi'te bcg Sinbo älltomti. — Gr gef)t mit beS »erjogö Srlaubniä

nad) 3iom ju 2lnfang ber Regierung be§ §ßapfte§ t$uliviZ III. —
5 -RadEjbem er biejem aufgewartet, befudjt er ben äßidjelagnolo,

um Um pm ©ienfte bei JQerjogS oon Sosfana 51t bereben. —
äRidEjetagnofo leimt es ab mit bcr Gntfri-ulbigung, weil er bei

Sanft "J>eter angefteüt fei. — Gellini fefjrt nad; ^lorertj jurüd

unb finbet eine falte Slufnafjme bei bem £erjog, woran bie 35er=

io leumbungen bei IgauSfjofmetfterS Urfacf;e fein motten. — Gr

roirb mit bem dürften wieber ausgeformt, füllt aber fogteict)

roieber in bie Ungnabe bei* .-öeswgin, weil er il)r bei einem

Sperlentjanbel rticrjt Betfteljt. — Um[tänblia)e ©rjäljlung biefet

SBegebenljeit. — 23ernarbone fe|t es beim .-öei^og ourd), bafe

15 biefet gegen Settinig -Hat bie -perlen für bie äperjogin tauft. —
liefe wirb bes SSerfafferä unoerföljnttdje geinbin ..... 422

Stdjteä .Kapitel.

£er §ergog fangt mit ben Berooljnem oon Siena Ärieg an. 35er

SJcrfaffer roirb mit anbern utr 3(uöbefferung ber florentiniidien

20 g-eftungSroerfe angefteltt. — SBortftreit jroifdjen tljm unb bem

.öerwg über bie befte Sefeftigungöart. — GelliniS öänbel mit

einem lombarbifd)en Hauptmann, ber if)in unf)öflid) begegnet. —
Gntbecfung einiger Altertümer in Gr, in ber ©egenb uon ^Iregjo.

— £ie uerftümmelten Figuren werben uon liellini wieber f)er=

25 geftellt. — Gr arbeitet in be§ ^erjogS Qimmmi baron, wobei

er .-öinberniffe oon Seiten ber §erjogin finbet. — Seltfamer

auftritt sroifdjen ifjm unb Sfjrer .-öoljcit. — Gr oerfagt iljr bie

©efätligfeit, einige Jiguren oon Gr; in itjrem 3immer auf=

Ulfteilen, woburd) bas Jßerfjältnio sroifdjen beiben uerfdjlimmert

so roirb. — SBerbrufj mit SSemarbo, bem ©olbftfmtieb. — 35er

äSerfaffet enbigt feine berübmte Statue bes ^erieus, fie wirb

auf bem $la|e aufgeftellt unb erf-ält großen Beifall. — 35er

©erjog befonberä ift fetjr jufrieben bamit. — Seitini wirb oon

bem ÜBtcefönig nad) Sicilien berufen, will aber be§ .-cerjogs'

35 35ienfte nicfjt oerlaffen. — Setjr oergnügt über bie gelungene

Arbeit, unternimmt er eine 2Ballfal)rt oon wenig Jagen nad)

SBaCombrofa unb (iamalboli 431

Neuntes .Hapitel.

2er Olutor begegnet, auf feinem SBege, einem alten 2(ld)imiften,

40 oon Sagno, ber ifjm oon einigen (
;3olb= unb Silberminen $enntni§

05oetf)e§ -Kerfe 28. -'i'j
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giebt, unb ifftt mit einer Sarte oon feiner eignen §anb befdjenft,

worauf ein gefährlicher 5ßafj bemerf't ift, burd) meldjen bie getnbe

in beö ^erjogä Sanb fommen tonnten. — Gr fet)rt bnmit sunt

JTterjog 3urüd, ber if)n roegen feinet GiferS tjödjlid) lobt. —
Siffevenj gnnfdjen ir)m nnb bent £erjog, wegen beS ^reifes be§ 5

SßerfeuS. — 9.iian überlädt e§ ber ©ntfdjetbung bes §ieron«mu§

äft&tjjt, meldjer bie Sadje feineSmegS 51t beä 2lutor3 gufriebenljeiJ

ooJffbringt. — Sfceueä äJKfjtjerftänbniS 3unfd)en it)m unb bent

.s^erjog, roeld)e3 Sknbinelli nnb bie ^erjogtn vermitteln
f
ollen.

— S5er §ersog toünfd)t, bafj er ^alber^bbene 2lrbeiten in Grs 10

für ba§ Gtjor uon St. SÖiaria bei ^iore unternehmen möge. —
9cad) wenig Unterhaltungen giebt ber £erjog biefen Sßorfafe auf.

— S)er Slutor erbietet fid), jtoei ^ulte für ben Gfjor 31t machen,

unb fie mit Ijalberfjobenen Figuren, in ©r$, auäjujieren. —
3)er ^erjog billigt ben SSorfdjfag 444 15

geljnteS Äapitel.

Streit siuifdjen Gellini unb Öanbinelli, roer bie Statue bes 9?eptun3

auö einem großen vorrätigen Stüd Marmor machen folle.
—

Sie üersogin begünftigt Söanbinelli; aber Gellini, burd) eine

finge Sorftellung, bemegt ben .^erjog jur Grflärung: baf} ber 20

bie 2(rbeit fjaben folle, ber ba§ befte 9)iobell mad)e. — Gelltmö

Mtobell mirb oorgejogeri, unb Sanbinell ftirbt cor Sßerbrufj. —
Surd) bie Ungunft ber öerjogin erfjält 2(mmannaio ben üDfcarnjor.

— Settfamer Äontraft bes> 2luior3 mit einem S5ier)f)änbler mit

Tanten Sbietta. — Sag 3Beib biefeö SDianneS bringt bem 2(utor 25

©ift bei unb er mirb mit üDMilje gerettet. — Gellini, umfjrenb

feiner Mranfljett, ioetd)e fedis üDionate bauert, mirb bei £>of uon

älmmannato »erbrängt 455

(SlfteS Kapitel.

Getlini, nad) feiner" ©enefung, mirb befonberS uon 3)on gfranceäco, 30

beö §er8ogä Sob,n, begünftigt unb aufgemuntert. — ßfrofjeS

Unredjt ba3 er oon bem 93iagiftrat in einem Sßrojefj erbulbet,

ben er mit Sbietta fütjrt. — Gr begiebt fid; sunt ©erfog nad)

Siüorno unb trägt if)m feine 2(ngelegenb
/
eit uor, finbet aber

feine ftülfe. — Sa§ ©ift, baö er bei Sbietta befommen, anftatt 35

il)n 311 3erftören, reinigt feinen Äörper unb ftärft feine 2eibe3=

befd)affent)eit. — fernere Ungered)tigfeit bie er in feinem 9ied)t3=

ftreite mit Sbietta burd; ben Serrat beS 9iapf)ael Sdfjieggia er*

fälirt. -- ©er igerjog unb bie ^erjogin befugen if)n, al§ fie

oon Sßifa jurücffommen. Gr uereljrt ifjnen bei biefer ©elegenbeit ±o
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ein trefflid; gearöeiteteö Ärujtfij:. — ^erfterjog unb bicöerjogin

uerföEjnen ftdjj mit il)in unb uerfpredjen ifmi alte 2trt üon 33ei=

ftnnb unb Aufmunterung. — 2)a er fidf> in feiner @noartung

getäufdjt finbet, ift er geneigt einem 5Borfd)[ag @el)ör 311 geben,

ben Äatfiarina von 9JJebieis, uermitroete Königin »on fyranfrad),

an ifjn gelangen läfjt, 31t ifjr 31t fommen unb üirem ©entalit

§einriaj II. ein präd)tige3 SRonument ju erritfjten. — Ser

^erjog läfjt merfen, baf; co iljm unangenehm fei, unb bie Königin

gel)t uon bem ©ebanfen ab. — 2er Äarbinal von DJlebiciö ftirbt,

worüber am ftorentinifdjen §of grofce Trauer entftefjt. — GelTini

reift nadj Sßifa 470

2(nt)aug jur SeBenäBefdjrei&ung beo Söenuenuto Getfini, besiiglid; auf

©Uten, Hnnft unb £ed)nil 477












